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R.

R^volat, f^tienne-B^DuitR., geb. 2 1 . März 1 7 6b zu Y ienne (Daupliinö),

Anfangs fttr den geistl. Stand bestimmt, war berats Ihr. thecd,, als er inr H«d.
flbe^ing. Er promovirte 1793 in Montpellier, praktldrte eine Zt&t lang in seiner

Vat«r?;tadt. nahm dann an den F».'ldz(lf,'en der franz^Risclion Armee in Deutschland.

Italien und Spanien als Militärwundarzt Tlieil , avancirte zum Chirnrfr.-major, zog

sich zuletzt uach Bordeaux zurück, wurde Chefarzt eines MititärspitaiH daselbst

und war seit 1818 andi Direotor einer dortigen Arrenanstalt. Letztere Stelluug be-

kleidete er bis 1842. Er starb 10. Juli 1848. Von seinen Schriften nennen wir:

„Kouvelle hygihie müHaire etc.^ (Lyon u. Paris 1804; 2. 6d. Lyon IS 13) —
„^eil et Instruction sommaire sur la Vaccine" (Paria 1806) — „Apercu sta-

tütüiue et nosographigue de Vaaile des alOnda de Bordeaux" (Bordeaux 1846) —
„J^age küt. de Jean^Marie Caillou etc.' (Ib. 1820), ferner einige

casnistische Mittheilungen im Joum. g^n. de m6d., Lerodx' Journal de m6d. u. A.,

sowie üebersetzungen von Den'MAN's Abhandl. über daa Kindbettfieber aus dem
Engl, naeh der 3. Ausg. (Paris 1798) und von Palloni's Med. Beobacbtt. über ein

Fieber in LiTomo am dem Italiwiiseben (Ib. 1806).

Deohanbrs, 3. Sftrie, IV, pag. 315. — Calliivn, XV, pag. 16; XXXI pag. 425.
Pgl.

^ßewolinski, Theophil R., 1820 in Rawa geb.. studirte 0 842— 47)

in Petersburg, worauf er Militärarzt wurde und in Warschau uud Lowioz thätig

war. 1849, wAhrend des nngar. Krieges, war er Ant in nias. Geoeralatabe

;

naeh Beendigung desselben wurde er Primarius am Ujazdow'schen Militfir - Hosp.

in Warschau, war 1854 Oberarzt in den Feld><i)if;Uern in Krajowa. Bukare>^t nnd

Balta, nahm 1850 seinen Abschied und wurde Kreisphysicus in Biedice, übernahm
1863 die Stelle eines Hedieinal'bkspeetors des Oonvern. Augustowo, wurde 1865
naeh Radom versetzt, wo er bis jetzt als erfahrener und tüchtiger Medieinal-Beamter

tbätig ist. Seine Arbeiten finden sich im Tyjr ^ni'' lekarski. R. ist ein grosser

Kenner der Ninnismatilc nnd fiesitaer einer sehr reichen and wohigeordueten

Medailltiu.-amii.liiiig'. K & P

Rey, 6u illaume R., geb. 1^87 in La Guiiloti^re, genoss in seiner Jugend
die Protectiou Villemot's, des Pfarrers seines oprengels uud tttchtigen Astronomen,

stndirte nnd promovirte in Montpellier nnd wurde naeh knrser Zeit 1714 Aaaooiö

oorrcspondant der See. des sc. , Hess sich dann in Vienne (Dauphin^) nieder,

wurde 1723 Agrt'g^ des Coli, de med. in Lyon, sowie Arzt an der Charitö und
blieb in dieser letzteren Stellung bis 1744, wo er «ach Saint-Chamond übersiedelte.

Schliesslich kehrte er wieder nach Lyon zurück, wo er 10. Febr. 1756 starb.

K. mdirleb: „Ih catww ddtrii' (1714) — „Diss. sur la peste de Provence''

(1721)~ »Z^ftM. phynque h Voccaeton du i^gre Mono" (Leyden 1744).

Deebambre, 3. SM«, IV, pag. 324. Pgl.
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2 BfiY. — BSYBUBN.

*Rey, Henri- Joseph - Ädolphe^Fölix R., firaozös. Marinearzt 1. Cl.

und Secretär des Conseil sup6r. de sant*^ dfr Marine, »ch. 1828 zu Auribeau

(Alpes-Maritimes/, wurde 1863 zu Montpellier Doctor imt der These: „Les /7}i'catii-

deaa et lea chaujfeurt h bord des navires de V^tat" (auch in Nouv. auo. de

la BMT. et des eolon., 1863) nnd bat eine erhebliche Hwge TOn AoAltiea Terfont,

darunter : „ Un mot (Fhistoire mddicale : la sypkxlxs etatt connue ä Rome*'
(Gaz. m6d. d'Orient, 1859} — „Lettre sur le clintat de Conntanttnople" (Ib. 1860) —
„Du panaement des plaies atoniquea avec Z«.* ftuillea de laurier-cerise" (Gaz.

des höp.
,

1863) — „Niote tur un notaveau projeotäe" (Areh. de m6d. »av.,

1867) — ien-ice mddical des compagnie» de ddbarquement" (Ib. 1868) —
„Note .wr le Service de na/itd de In marine aux fkats-Unis*' fib.) — „Lea
mddecina navigateurs. fltude hist. et crit. sur Fontana (Nicolas), de Cr^
mone, 1776—61" (Ib.) — „Id. aur Calliaen (Uenri) 1740—1624" (Ib.) —
„Id, Gonzales (PSrnre-MoHe) 1805" (Ib. 1671) — „BmpoumMiment par
lea mangues {Mangifera indid»)*' (Ib. 1873) — „Lee qüarantainee j maladie»
tranamiaaibles et mjetfes h gunmufotne

, ayathne aanttatre achtel
,

cnnfSrence

aanüaire internationale de Vieune" (Arch. de möd. nav., 1874) — „De la

dyn€mem4fne et de la epiramStrü appliquiee au recrtUement dee Squipagea'*

(Revue marit. et eolen.f 1875). AnMerdem iBt er zoiammeai mit Ch. Bbrger der

Verfasser des unten citirtcn : „Rupert. bibUotjr. des travaux des nit-deci'ns . . .

de la marine frnnrai.se'" (1874), sowie einer Anzahl von Aualyseu, Kritiken^

Uebersetzungen, Artikel im Nouv. dict. de med. et de chir. prat., u. s. w.

B«rg«r et Bey, pag. 215, 261. — Lore&B, Tl, pag. 475. 6.

Beybard, Jean-Fran^ois R., zu Lyon, geb. 1790 zu Croysiat (Jura),

atiidirte in Lyon nnd Paris, wo er 1816 mit der Tliese: »Eeeat aur la fövre

adynamique" Doctor wurde. Er Hess sieb anftngUob in Annonay nieder, gring

aber 1835 nach Lyon beschäftigte sich vcr/nL'-i^wci^c mit Chirurgie und der Ver-

besserung vou luütrumeuteu und Operationgmetbudeu, indem er eifrig die lioHpitälcr

bauchte, daselbst sich des Vertrauens der behandelnden Aerzte erfireute, daneben

aber ancb Thienreranobe in der Lyoner Tbioranneiadrale maehte. Oft genug lien

er von ihm opt rirte arme Kranke auf seine Kosten verpflegen. Bereits 1827
hatte er Di i l vtken's Enterotom zur Behandlung des kflnstlichen AiTters modificirt

und in dieser Zeit geücbriebeu: „Althn. aur le traitement dea anua contre nature,

des plaiee dee inieetnu et dee plaiea pinShtmtee de poitrine* (Paris 1627) nnd

später: „Mhn. aur la eure dea anua contre nature par Vincision des jm/oie

ados.st'e.s de.s lout.s de V int estin" (Gaz. ni6d., 1838). l'iher die Beb.andlnnfr der

iiarnröbrenstricturen, mit deren pathol. Anat. er sich eingehend betschäftigt hatte,

schrieb er: „Proctd^ nuuveau puur gu^r par l'incision lea rStr^ciaaementa du canal

de Vvrkhre" (Lyon 1886) nnd den Ton der Aead. de mM. mit dem Abobstbüxx«-

Preise gekrönten: „Trmii prat, dea ritrecisaemenJta du canal de VwrUhre"
(Paris 1863). Auch das von ihm angegebene Verfahren, bei der Tlinrftcoeente^e

den Lufteintritt zu verhüten, ist allgemein bekannt und von ihm beschrieben in

dem „MSm. eur lee ^wiekemeiUe dane la poMn/e et eur tm lunMMdw prceidi
opdratoire paar retörer lee ßuidea ipanchA »ane laiaeer pSndtrer ^air ext&ieur

dana Je thorax*' (Gaz. in^d.
,

1841). Er sehrieb noch: „Nouv. procMi pour
gu^rir la fistule larrt/ma/e" (Arch. göner.

,
18.t2) und: „J^fiologie dea ßstulea

lacryinalea" (Gaz. hebdom., 1862)^ ferner: „tyur un proc^de d'atUoplaatie"

(Ib. 1668) — „Traätemmt dee plaiee de leAdemen anec lieum de Vtaieetm'

(Ib. 1862). Bei einer Anwesenheit in Pnri^ ^ing er nach einer leiebten Finger-

erletinng bei einer Oj»< ration im f^ept. 1863 schnell zu Grunde.

J. Bolle t in Union mM. 1863, XlXt W' — Decliambre. 3. 8«ri«

Vi, pag. 324. G.

'"Reybuni, Robert R., in Washington, D. C, geb. zu Glasgow in

Bebotlland 1. Augnst 1833, kam ala JllngUng naeb Amerika imd ttndiite am
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Phiisdelpbia Med. Coli., wo er 1856 graduirt wurde. Nachdem er etwa 6 Jahro in

Phüadelphi« prtktl«irt batte» trat er 1862 in die Armee der Vereinigteii Staaten

als ^[ilitärarzt ein und diente als solcher bis 1867. In genanutem Jahre wurde

er Prof. der klin. Chirurgie nii drr Georgetown-rniveraiütt. 1868 Prof. der Thir.

nnd Decau der med. Facuität an der Howard - Universität , 1875 wiederum an

die Georgetown-Universität al» Prof. der mikroskop. Anatomie versetzt und 1876

Prof. der Anat. und Deean der med. Paevltlt an dendben Anstalt. Er eehrleb:

„Four ccuea of aneurism treated hy Itgatxon^ (Am. Journ. of the Med. Sc, 1868) —
„Reduchon of d^'^^oration of the fonrtk eerm'eal vertebra" (Ib. 1871) — „/?«-

mark* on düeaae among the /reed j)eople of the United States*' (Ib. 1866) und

nhlrMel» andere ArtOcet in dem genannten Jenmal, aoww im Natien^ Ued. Jonm.

Atklaaon, pec. 83. - Pfl.

Reydellet, Pierre R., m Paris, geb. 17.8^. 1780 za Lyon, stndirte

daselbst und in Paris, wo er 1814 mit der „Dies, »ur VeryaipUe" Doctor wurde.

Er widmete .sich der med. Literatur und hatte einen Haupt Antheil an der Redaction

des Diet. des sc. med., fllr daw er g-epfen 40 Artikel achrieb , ebenso wie einige

ftlr Jodrdan's Biogr. möd. Ausäerdeia rUhren von ihm her: „Obs. mr un vol'

vuUu" (S^ILLOT, Jonra. göoör., L) — „Oh», d'une aßectün nngidür« de ta

poftn'ne gudrie par les seides forces de la nnfure, etc.* (Jonm. oomplön. dn
Dict. des sc. ni6d., 1820) — „Du .»uicide, cotmdird dana se$ rapport» avee la

morale jmhUijue etc." (Paris 1820) u. s. w.

Deciiambre, 3. S^rie, IV, pag. 325. — Callisea, XVJ, pag.20; XXXJ, psf. 427.
O.

Heyes (Rrjes), Oaspar de Los-Franco R.
,

geb. in Lissabon zu

Ende des 16. oder in den ersten Jahren des 17. Jahrb., promovirtc in Evora

und prakticirte mit grossem Erfolge in Carmona del Bctif (Andalusien). Seine

berflhmteste 8ebrift ist betitelt: „Elystus jueundatum quoMiumum eampu$;
dmntwm lüieratorum amoeniasima varxelaie refertu», mediei» m pri'mis tamquam
in <jHo Inxiirinntis naturae speclatisst'mt ßorrs r^rumpiint ffc." ('Brtlssel 1 6G1

;

3 voll., Frankf. 1670). Ausserdem schrieb er : „Kimmn ndversif^ tttrumquc t/tf^sfum

et veterum climactericorum tractatus celebria" (Grauada 1634) — „Heraclidis
antra wehtn Pliniani Ortphi ea^lanaiw pul^ra et«.* (Ib. 1686).

Biogr. nU. TI, pag. 563. —>D«chanbr«, 3. 8M«, IT, psg.325. Pgl.

Reyes-Saba^im, Franeiseo Rafaele de los R., span. Arst des

16. Jabrh., prakticirte zuerst in Fuentes de Gantoe (Estremadura), später in Caoeres

(EstremaduraJ und schrieb: „Synopsis cntico • medica sobre la eptdenna que
padeno la illustre ctudad de Malagna et «/To de 1741" (Sevilla 1742) —
„ Tratado de tnßamaciones internes esplicada» por leyes mecanicas e ilustradaa

eon obeervaeion» ete,*' (Sälamanea 1754).

Dachambr«, 3. Sirto, lY, pag! 325. PgL

Roylier, Job an n Georg R., geb. sn Kiel 18. Hai 1757, stndirte nnd
promovirte daselbst 1782 mit der Diss. „De venenis^ , Hess sich in seiner Vater-

stadt nieder, wurde 1798 aus^er^rdentl. Prof. der Med. an der Universitilt und

starb 16. März 1807. Er schrieb: „Ueber die Einrichtungen kleinerer lloHpifäler

wi fftütleren und kleineren Städten" (Hamburg u. Kiel 1784) — „Allgem. patho'

lugische Ih'ät oder Lebensordnung fUr Kranke" (Sobwerin n. Winnar 1790) —
„Entwurf einer med. Encyklopädie und Methodologie" ^Altona 1793) — j^Ent'

towtf einer Anleitung zum Receptsch reiben" (Hamburg 1801) u. A. m.

Kordes, pag. 279. — Biogr. m^d. VI, pag. 578. — Luebker o. Schroeüer,
pag.478. Pgj.

*Reylier, Karl R., m Bt. Petersburg
,

geb. zu Riga 23. Oet. 1846,
itndirte in Dorpat nnd von 1671>~-78 an deatscben nnd brit. nu>d. Hoehschulen,

müde 1872 anm Doetor promorirt mit der Diss. „Zur Fatholagü and Therapie
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4 BETHER. — VKTWXXD:

der Okoiera (13 Bhatranafuaumen)" ^ war 1870 Aisistoat Prot Hbinb's in

Nancy (deutsch.-franz. Krieg), 1871 AssiBtent der chir. Universitätsklinik in Dorpat

(E. Bergmann), ztig-leich seit 1872 Privatdoeent , seit 1874 etatmäsaiger Poccnt

der Ctiimrgie daselbst, war 1876 bei der kriegscliirurg. Expedition nach Serbien

Oberarzt in Sw^anatz, 1877 auf dem Kriegsschauplatze im Kaukasus (bis Kars),

C(Hi8iiltant*Chinirg der kankM. Amee «od Obenrst bei der kankee. Verwattunir

des Rothen Kreuzes, wurde 1878 Dooent der klin. und operat. Chir. am Nicolai-

Militfir-ITospital in St. Petersburg, 1879 O^>no!!ltant-Chirnrtr nm Nicolai -Hospital

daselbst und versobiedcnen anderen Ueilaustaitcn der Residenz, mit 1883 Cbirorg-

Operateor und diri^r* «Ant der diir. AbHieilung des Harlen-Hoapitala und erit 1684
auch CoBmItaairCbimrg aller Lebr- und Heilanstalten L M. der Kaiaerin Maria
in Petersburg. Seit 1883 ist er wirk!. Staatsrath. Litcrar. LeiHtungen : „lieber

Veränderung der Gelenke hei dauernder Ruhe'* (Deutsch. Zeitsc.br, f. Chir., III,

m. Abbild.}. — „Zur Behandlung der Kniegelenkentzündung mittelst der per-

manenten ÜBtenehn' (Ib. IV) — the eariÜagee and sgnovüd memhrane»
of the jointi** (Journ. of Anat. and Phyaiol., VIII) — „Ueber die List e r sehe

WuiuIhthnndluiKj" rVorhündl. d. Deutsch! Gesellsch. f. Chir., III. Congress, 1874) —
., llt'her Laryngostrictur, ihre Heilung und den hUnHl. Kehlkopf"^ (Ib. IV) —
Studien über die Entiotcklung der Extremitäten de^ Mensdien und besonders

der Oelenkßächen" (jnuamtnen mit W. Hbnkb, Sitanngaber. der Wiener Akad. d.

Wi>;sciisch., III, 1874, m. Abb.) — „B^andlung der Spondylitis dorsalis und
luinbaJin mit dem Zug und Oegenzug" (v. Lvngenbeck's Archiv . XIX) —
„Antiseptische und ofene Wundbehandlung" (Ib.) — „Uydrocelenadtnüt"

(St. Petersb. med. Wochenschr., 1875) — „Zur Behandlung der Peeudarthrosen''

(Ib. 1876) — „Zur Laryugotomie und K^lhtpfexaHrpation" (Ib.) — ^ Veber

die Behandlung der Kniegelenkschüsse" (Ib. 1877) — „Antiseptische Wund-
behandlung in der Krietj'^chirnrgie^ (Volkmann's Sammlung klin. VortrJt^e,

Nr. 142— 143) — „ L eber primäres Debrideinent der Sdtusswunden" (Trausact.

of (be Iniematlanal Med. GongreMs, London 188 1 ,
II), sowie seit 1878 eine Reihe

von Blittheilungen und Berichten von ihm .selbst nnd beaondetv von idnen Anistenten

in verschiedenen rusaiachen med. Joomalen. Edd.

Reyland, Beruhard Joseph R., zu Jfllieh» geb. daselbst 29. April

17r)fi, nls Pohii des dortigen Stadt- iiud Amts Physicus , studirte Med. in Düs.sel-

dort, Küiu
,

iionn, war von 1785 an 2 Jahre lang in Wien, wurde 1787 in

Ingolstadt Doctor mit dem Tractatus med.-praci. de injlammationibus laten-

ttbue*', der spftter deatseh als „Med.'prakf, Abkandl, von vwhorgenen und lang-

icierigen Entzündungen*" (Wien 1790) ersehiea, blieb dann noch l'/a Jahre in

Wien, Wem sich darauf in Jülich nieder, wo er Mitirlied dc^ Hithes wurde und

schrieb: „L'ehrr den Nuzen der l'okkeninokulation zur Belehrung für Eltern

und Menschenfreunde" (Aachen), worauf er zum herzogl. Pfalz-Zweibrfickischeu

Hofratbe ernannt wurde. ErTorfasste ferner noeh: „QeneroUa medteo-practiea

prima in inorbos chronicos in usum medicorum neopracticorum" (Düssi ld. 17t'5 i.

Im J. 1815 war K. , damals Hof- und Medicinal Hnth . zusammen mit NAEtiKLK.

Dirigent des in Düsseldorf für die Verwundeten vou Belle-AUiauce errichteten

Laaaretha nnd stand an der 8|Atxe einer ftr die Empfangnahme freiwilliger OsAmu
bestimmten Central-Commission,

Elvert, pag. 4öS. 0.

*Re7inond, Carlo R., geb. 29. Oct. 1833 in Albertville, studirte in

Turin, wo er l^Ti? ztmi Dr. promu\irt -nid 1876 zum ord. Prof. der .Viiprcnhcil-

künde und der betrellenden Klinik cnianut wurde. Seine wichti^'stcn Sehrift« i)

handeln über die Kefractiousfehler des Auges, über Myopie, über Amblyopie nach

Alkohol nnd. Tabak, Aber die Amjloiddegenefatlon der Bindehaut^ Uber Hemera«
lopie, Cystieerken im Avge, antisept. BehaDdliuig A la ListEK bei der Operation

des Staars, u. s. w.' •. '
' •Oaatsal.
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BVYNAU]). ^ BETVOU». 5

Reynaud, Jean-Joseph R.» franlii. Hsrhieazil', geb. 26. Min 1773
sn La Roqvebnusane bei Tonlon (VarX wurde 1810 iii Paris Dr. mit der These:

^Ettsai sur quelques points J'hjigi^ne nncnle, rrlnd'fH aux mm/mis de prhen'er

les gens de vier du f^corhut et de la ß?vre d'"^ mis.-teaux" . Er war später

1. Chefarzt der Mahne ia Toulou und schrieb u. A. : „t i aclure des deux clavt-

.cuU» et deseripUen d^un handage propre h lea mamienir ridu^" (BnlL de

la 8oc. möd. d'teml., 1811) — „Observation aur une hemie de Vestomac, du
grand t'piphjun . . dnvs la poitrine" (CORVISART, Journ. de mt'd. etc.. 1813 -

„Observation sur une fistule aMenne avec occlusion complHe de /a purtie

infirieure du larynx, pour serm'r ä Vkietoire de la phonation" (Bull, des sc.

möd. deFisDSSAC, 1829 n. 8.w.) — „Mim» sur U ehtUra fMrlm atiatique qui

a rigni h Toulon pendani Vavnre 1835" (Paria 1888). Er starb 20. Jan. 1842.

Bargar et Key, pag. 218. G.

Reysaud, Auguste- Ad oli)li -Marc R. . franzöa. Marioearzl , ^oh.

7. Mai 1804 zu Touiou, trat mit 17 .Jahren in deu Dieu.st der Marine als Cliirur^

3. CU, wurde 1823 2., 1829 1. Cl. und gleichzeitig Dr. med. in Paris mit der„ Diss.

eur la tempirature hvmaine, eoneidSrie eou» le rapport det ägee ete,*f 1840 warde
er zum Chirurgien professeur bei der Schule iu Brest eruannt. Nacheinander

2. Chef-Chirurg 1836, 1. 1818, Dlroctor des GesiiiulhfifsdienHte>< der Marim- 1854,

wurde er 1858 in das Marinc-MiDieterium als luüpt^cteur gent&ral jenes i>ieu;ite3

bemfen, trat aber 1872, nach erreiditer Alteragrenze, von dieser Stellung aarttek.

R. , der sieh dnrob sdne Beebaebtnngen wahrend der wissvnsehaftl. Reise von
,,L.i Chevrott«" ^1827, 1828), durch seine Dienfttnchtl^rkcit in Toulon während

des Kriujkriüge« (1854— Ö6) hervorgetban hat, wurde zum Mit^'lifdc der Acad.

de mM. ernannt. Er hat nur eine grössere Schrift : „ Traite prat. des maladien

vin^rienne»" (Tonion, 1845) pnblicirt, sonst abfur eine Reihe von AnftStxen und
kleinereu Schriften in den Ann. des so. oat. (1830), Magas. de zool. (1831),
Annal. niarit. et cohtn. (1820— 32), Jonrn. des counais«. nu'd. diir. (1837):

„ tixtirpation de la glande parotide, risultats physiol. de la division du nerj

factal", femer: „/>« la prdsence du mercure dans le ceneau ä la suite de

l'emploi des priparatüm» mercurteüe» «le.* (Cherbonrg 1839) — „£pilepsie

gudne par l'ingestion dans Vestomac de petita cailloux pris tur les burds de
7/7 mer'' (Bull, de l'Acad. de mAd.. 1839— 10 : im Bullet, de Iberapent. (1844):

„I/e la luxation du poignet, aam Jracture des os de l avaiU-bras'* — „Infiuence

d§ la paralysie aur la etmtolidatüm de» fraUure»; aiigea dt'vera dea eoncri-

tuwa calctttrea qui doiwnt constüuer le cal" u. s. w.

Yaparaav, 5. U., pag. 1533. — Olaaaer, pag. 648. — Bargar at Bey,
P«g. 217. G

* Reynolds, James William Brysou R., zu Vacaville, Cal.
, fj:eb.

6. Dec. 1817 in Harper's Ferry, Va. , erhielt seine med. Grade an der Uuiver-

aitftt zu St. Lonis, naebdem er bereits einige Jahre in der Praxis sugebraebt batte.

Er blieb darauf einige Zeit in Franklin co., wanderte über s])äter nach Catifornien

aus und prakticirte in verschiedenen St;"id(en. Er «elirieb: „Operation for arresting

hemorrhage of aubmaxillary artery by compression" (St. Louis Med. Jouro.,

1853) — „Abdominal aedion and removal of eanceroua tumara" (Paeific Ued.
and Sorg. Joum., 1872) — „Blisters in erysipela»" (Ib. 1870) — „Mercuriala
in disease" (Ib. 1873)— „Dropsy of the amnios, Operation, recovery" (Ib. 1872) —
„Gase of complicnfed Jnhor" (\h. 1874) — ^Operation for strangulateä hernia**

(Ib. 1860)— „Hydrate of chhral" (Ib. 1871) u. A.

Atkinson, pag. 527. Pgl.

Reynolds, John Russell R., zu London, studirle im University Coli,

.daselbst, wnrde 1662 in London Dr. med., 1859 FeUow des Roy. Coli, of Pbys.,

war Prof. der allgem. und spec. Pathol. und Tber. am Univ. Coli. , ist Consiilt.

Physic. desselben und des St. George's DispeDsary and Physieian in Ordioary
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6 BfiYNOLOd. ~ BHODOCANAKSa

des Haushaltes der KöDigin. Er verfasste : „An euav on vertigo*' — „Diagno$ü
of diseases of the bratn, spinal cord, nerves, and their appendages" (London
1855) — „ Fahles for the diagnosis of diseases of the brain" — ..Epürpsy:

ita Symptoms, treatment, etc." (1861) — „Lectures on the clinical uses of
eieeineüif, etc." (1871) und gab heraus: „System of mediem^ — „C^uueal
lecture» on paraplegia" (LaDcet, 1864) — „On certain points in r^aiion
beticffn medical anJ legal prafice" i'lb. 1864, Lumleian Lectun-«) ; ferner: „On
parah/si'.s in rt'lafion to iden" (Hrit. Med. Jüurn., 1869) — >isturbance of the

nervom stfetem dependenl upon yout'' (Ib. 1877) — „Speciidism in medicine"

(Laneet, 1881).

]I«dioal Slrectary. Red.

Besia, Giaoomo R., tu Pavia, geb. 9. Nor. 1745 in llenai^o am
Corner See, war ein LieblingascbUler von Moscati, dem er 1772 auf den Lehr-

stuhl der Auat. und Chir. folgte; er begründete das anat. Museum, da« durch

SCABPA später so bereichert werden sollte. Als dieser 1783 unter die dortigen

Profeasorai anfgettommen wurde, erhielt R. den LefarBtubl der Riydol. und allgem.

Patiiol. bis 1796, wo er geinen Abschied nahm. Er war darauf von 1802—16
Director und später Gt ncral-Inspeeteiir der „Sanitä railitarc" und starb zu Bellagio

10. Febr. I8t?5. Er hatte ^'esehrieben : „Specimen ohsermtiontini anatomicarum
et pathologicarum" (Pavia 1784) — „De rcUione sanguinis motus per arteriös".

(VOLFI, Bibliot alla piü reoente lettent med.-ebir., 1791, 94).

Univeniti di Pavia. Parte 1« pa^. 218. O.

Khabaniu, s. Hrabanus, Bd. III, pag. 395.

Rbazes, s. Abu Bbkb Mcbahbd el R^zr, Bd. I, pag. 168.

Blioda (RBOmus), Johann R., geb. in Kopenhagen am 1587, stndirte

in Marburg und seit 1614 in Padua, woselbst er promovirte und sich als Ant
niederliess. Die ihm 1G:?1 aufjehoteiie Stellung als Prof. der Botanik und Director

des botan. Gartens daselb^^t lehnte er -ib , » benso eine Professur in seiner Vater-

stadt, wohin er sich 164U zurückbegeben iiatte. Er kehrte zuletzt wieder nach

Padua snrOek und starb hier 24. Febr. 1659. R. war ein auch dnreh gelehrte

arehftologiache und historische Leistungen ausgeseiebneter Arzt. Seine zum Theil

Pseudonym erschienenen Schriften sind: „Lthelhis de natura medicinaf" (Padua

1625) — „De acia diasert. ad Vornelii Celsi mentem, qua universa ßbulae
ratio explicatur" (Padua 1639; Kopenhagen 1672; Luud 1712) — „Analecta et

nata^in Lnd, ßeptalii enimadvernones et cauHonea mtdiotu'* (Padua 1652;
1G59) — ^ObseruatiamMm anatomico-medicarum centuriae trea" (Ib. 1657 ; Frauitf.

1676)

—

„Mantissa anatomica" (Kopenhagen 16G1), u. 8. w.

Biopr. med. VIT, pag. 4. — Dict. hifit. IH, pag. 602. Pgl.

Rhodes, Jean de R., ^eb. 1635 in Lyon, stndirte unter Leitung- seines

Vaters, Arztes am Hötei-Uieu daselbst, und wurde 1666 sein Naebfoiger in der

letztgenannten Stellung, in welcher er bis an seinem 18. April 1695 erfolgten

Ti'de verblieb. K. war ein rationeller und den abergläubischen Anschauungen

seiner Zeitfrenossen abholder Arzt, wie sich das besonders in seiner Schrift zeigt:

„Lettre en forme de di^serlatiun au nujet de la pritendue poasession („Besesaeu-

sein") de Marie Volet dans laguelle il est traitd des causes naturelles de sa

pottessionf de m aceideni» et de ea gu4rüim*' (Lyon 1691). Au8serd«n

fassteR. noch: „Tratte sur les eaux chaudes mtniraU» ortißeitUe**' (Ib. 1689).

Dechambre, 3. SArie, IV, pag. 403. Pgl.

Rbodion, 8, KoEsuK.

Rhodocanakes, Constantin R., grieoh. Arzt, geb. auf der Insel Chios

16.^5. lelite in London unter der Ke^ierung Charles II., zu dessen Honorary

Physiciauä er gehörte. Er folgte dem König James II. nach Paris in die Ver-
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iNuaiuiS nnd «tarb so Amaterdm 18. Avg. 1689. Et sehrieb: „Meaeioaeu»

»mnt af aalt" (Lond. 1662) — „A dtscourse of the praue of antimonie and
tke virtues tJivnof* (Ib. 1664) — ^InfiuJÜdili remedy itgaiaai tke plague"

(Ib. 1665).) AnÄgnoataki«.

Rhumel, s. Rcmjüel.

Rhyne, Willem ten R. , 1647 in Deventer geb., stQdirte in Leyden
und promovirte 1668 zum Dr. med. mit einer Diss. „ I>e dof.ore intestinoram a

fatu". Darauf zum Arxt der Ostind. Compagnie ernannt, reifte er 1673 nach

dem Gap der gnten Hoflbmig, wo er rieh mit natiirhbtoriMbeii UAterBnehnngea

besehflltigte, und nach der Insel Java, wo er iu Batavia sich niedcrlieBB und Tor-
lesuTipren über Anatomie, Medicin und naturhistorische Gegenst-Iude -rehalten zu

haben scheint. Sp&ter nach Japan gekommen, wnrde er xur Uüfeleiätung zu dem
schwer einmieten Keiaar gwnln und soll dieiem gebeiU haben. Naoh BatnTii

snrflokgekehrt, hat er rieh anrii mit Botanik beaehäftigt , venehiedene bisher

unhekannte Pflanzen outdeckt und an dem ^TTortUH maleharicns von vax Rheede
n)ft?»'arbeitet. üb er nach Europa zurtickkebrte und wann oder wo er starb, ist

mir unbekannt geblieben. £r schrieb hauptsilchlicb : „Disa, de artiirüide^ (L*eyden

1669). Später: „MaiOuMa feA«malftoa aeupwustwra orationes tre» de
chymtae et botanices antiquitate et dignüate, de physiognomi'd et de monatrig"

fLondc)n u. Unii^ 1B83 : L iii/iL^ l»'i90) — „Meditattones in magni Hippo cratia
de veteri medicina'* (Leyden 16ül', 1672) — „Excerpta ex ohaervationibua Japo-
nicia de fructice thee, cum faaciculo rariorum plantarum ab ipao in promontorio

Bona» Spei et Sardanha m» anno 1673 eoueetarum, atgue demum ex India
anno 16/7 in Europam ad Jacobum Breyniam tranamiasarum" (Danzig

1678)— „Vfirhandeling van de Asintiftr tnelaatslicid enz." (Amsterdam in87),

Biogr. med. VII, pag. 6. — Baiiga. — van der Aa. C. E. Daniels.

Hibben, Carl R. , !=5ohn des Archiater Evald Ribe fs. d.) ,
geh in

i>toukholn) 23. Juni 1784 und promovirt in Upeaia 1765, trat nach 4jähr. weiteren

Stadien im Aaslande, haupts&chlieh in Paris, 1769 die Artis obetetririae A^'unctur

in Stoekholm an, wnrde 1776 nun Anenor im CoUeg. medienm ernannt, war
1788— 91 Arzt an den während des fiunischen Krieges iu Stockholm gegründeten

Lazarethen und starb 180,?. Als Arzt war er bekannt wegen seiner Erfahrung,

Arbeitsamkeit und Kenntnisse. Unter ^^einen Schriften sind zu erwähnen: „De
glandulie ammaUhua" (Upsala 1764) — „Paraeneeia drcafermdorum et geliderwm

ueum* (Ib. 1766) — „Om retrorersio uferr (Der Arst und der Natnrfoncher, III)

und mehrere andere Aufsätze (Ib. iU, V1I1| X).

Sacklin, I, pag. 137- Ucdenius.

Ribben, Evald R., Bruder des Vorigen, geb. in Stockholm 29. Nov. 17;W,

sttidirte Med. zuerst unter Linne und k\stp:in in Upsala, darauf 5 Jahre in

Berlin bei J. F. MECKEL uud üknckel und sudauu 4 Jahre in Paris bei Ant.

Petit und J. Datibl. 1769 wnrde er snm Adjnneten der Anat. in Stoekholm

ernannt, begab »ich aber nach einiger Zeit nach London, woselbst er 4 Jahre lang

prakticirte, erwarb erst 17C8 die Doctorwürde in Greifswald durch eine Schrift:

„iJe limitandis medicamentorum alvum aolventium^ und Hess sich 1769 als

Atat in Gothenbarg nieder. Seiner Wissenschaft sehr ergeben und mildthätig den

Armen f^penUber, erwarb er rieh hier groiees Vertrauen und Aebtnng und starb

11. Sept. 1790.

SacklAn, III, paf.433. Hedenios.

Ribben, «. a. Ribb.

*Ribbert. Hugo R., aus Elsey bei Hohenlimburg in Westfalen, wnrde
dort am 1. März 1865 geboren. Hauptsäehlieh in Bonn (Leydig, Koester) medi-

einiseb ausgebildet, besuchte er nooh Berlin und Strassborg, gelangte 1878 zur
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PMmotion und Ubernahm die Stellang als Assistent am pathol.-anat. Institut in

Bonn; 1880 luibilitirtc ersieh und erlanft«- 18H4 d)^ Extraordinariat (fttr pathol.

Anatomie). Seine gröäüte monographisch gehaltene Arbeit betitelt eich : „Nephrit tu

und Albuminurie" (Bonn 1881). Daneben eine grosse Anzahl fiinzeimittheiluugen

in VXBCHOw'a Ambiv eto. •mich.
*Eibbiiig, Seved R., geb. in Stookhohn 1845 und promovirt inUpBalft

1871, wurde nach dmer iHsscnschaftl. Jinm' im Auslände Lazaretharzt in SimriBhantn

1872 und 1879 zum a. o. Prof. der Pädiatrik an der Universität I.und ernannt.

Er hat aun^cr inclueren Aufsätzen in den Verhandl. des Upsalaer ärztl. Vereins,

bygiea, Eira und Neue schwed. Zeitschr. veröffentlicht: „Otn dm a. k. yttre

und0r»6hmng0n$ tmwändnmg inom ob^Oriken" (Stockh. 1871) — „Oefversigt

af pediatrikens ntmcMmg % Sverige" (Lond 1878) — „Om ü«ua, en klümk
Studie*' (Ib. 1882). Hedeniua.

Ribe, Ev.il 1 R.. ?eh. in 8toekhnlm 26. Juli 1701 als Sohn eines königl.

Leibchirnr^ren, studirte zuerst in L'i)sala unter RuDBEOK d, J. und HoBF.Rt;. darauf in

Leydeu bei BO££HAAY£ uud ALbiNt'ä, endlich in Paris und erhielt die Doctor-

wftrd« in Rheims 17S5. Naohdem er darauf setner weiteren Aasbildung halber

Reisen in En;rland und Deutschland freniacht, hielt er anat. Vorlesungen in Stock-

holm, wurde 1731 zum Leibarzt, 1740 zum Archiatcr und i'rilsts im CoIIegrium

nedicum ernannt uud 1746 in den Adelstand erhoben. Er war einer der ersten

llitgUeder der aehwed. Akad. der Wissensehaften und sebrieb: „Om dm «^ora

«tj^a, »om lamtkapen ify9%k«n haßaer vid sjukdomars igenkännande och hoiande'*

fStockb. 1740) — „Berättelse om konung Fredriks sjukdam och död" (Ib. 1751)

;

ferner in den Verhandl. der schwed. Akad. der Wiflseusch. : „Enn om trnrtn

starren" (Bd. I) uud „Uöservationer pa en död menntJika" (Bd. Ii;. Er starb

in Stockholm 8. Ook. 1763.

Sacklin, T, pas.40L Hed»Bivi.

Ribe, Cnrl FredrikB^ Bruder dea Vorigen, geb. fai Sloekholm 1708,
studirtc die Anat, und Chir. in Strassburg und Bern und die Augenkrankheiten

in Paris. AI.h Regimentschirur^i- nahm er an dem Feldzujre fli r schwed. Armee in

Finnland 1739— 41 Theil und wurde im letztgenannten Jahre zum Lcibchirurgeu

ernannt. Er war ein geschickter Augenoperateur, hielt in Stoekbolm öffenttiebe

Vorlegungen Uber Angenkrankh«tan, wurde 1760 zum Assessor und Mitgliede der

konigl. Oesundheits-Commission ernannt und «tarb in Stockholm 1764. Unter meinen

8chrilteu sind zu bemerken : „Jti'nesidietal i K. Vetemkapsakademien om Ögonen"

(Stockh. 1748) — „Kirurgiska Jorsök och anmärkningar om ögomjukdoinar*'

(Vttrbandl. der aehwed. Akad. der Wiaaenaeh., 1746).

SaekUn, I. pag. 372. Heden ins.

Bibe, «. a. KiBBBN.

Bib«ri, Aleasandro R., tllebtiger Chirurg, geb. 24. Ajml 1794 in

Stroppo (Provinz Coni in Piemont), stiidirte besonders Chirurgie in Turin, wurde

bald Repetitor .im k;rl. Institut. 1815 Laureat, bestand 1816 da.s Examen für

die Agregation beim Coli, chir., wurde 1820 Assistent an der Klinik des Spedalc

raaggiore di San Giovanni Battiata in Turin, widmete steh hier eingehenden anat.

Studien und bildete sich unter Prof. Oeri zum tQehti<ren Operateur heran. Nach
des Letzteren I82f) erff>lfrteni Kflektritt wurde IJ. Pmf. der Klinik an der Operations-

sehule und l'riniarwundarzt der k{fl. Garde mit dem Range eines Obersten, zuletzt

mit dem eine^ Geuerahuajorg, i'ruf. der Chir. und Geburtähilfe, Präsident der med.

Faeultit, 1. Ant des Kfoigs und der kgl. Familie, 1848 auch Pariamenta-

Deputirter und starb \>. X<'V. 1861, unter Hinterlassung eines beträchtlichen

Vermftcrens. Von den Kahlreicheu Schriften K.'«. der fibrijren?! auch als Augenarzt

bedeutend war, nennen wir: „Sulla cancrena contagiosa o noaocomiale etc."

(Tarin 1820) — „Ragguaglio di 43 eölotomi« e eonfrcnio dwL du« mHodi dt
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«Urar» la pietra della vest'ca ormaria cf«." (BqMSt. iiwd.-dur. di Torino, 1823) —
r,Dfii seni e delle fistole in genere etc." (Turin 183S) — „TraUato dt blefa-

rotffilmoterapta operativa" (Ib. 1837 ; 2. ed. 1839) — „Baccolta deJh. opere

minoricon annoUutiani econ La giunta ü argomeiUi inedüi" (2 volL, Ib. IdöL) —
^Lmbmi oroU dt nUmw Mrurgica e di mtdicMia oparaiwa'* (3 volL, Ib. 1863
bis 68), ferner aohzub B. Aaftite» im Repertorio di 'lV>rino und Annrntt niÜTerMdi

di medicina.

Union m^. 1862, —Famagalii. Ann. univers. 1868. CCIV. — D«cha in b ra.

3. S4ii», V, pag. 13. — Cainaen, XVI. pag. 35; XXXI, pag. 430. pgi,

Ribes, FrauyoiH R., geb. 4. Sept. 1765 zu Bago^res-de-Bigorre (Hautea>

^yrta^es), stiidirie in Touloitw und Parifl, mnohCe abi Wnndxnt 1. d. der Armee
ImmtHehe Feldsfige (ini Gänsen «twB 20, darunter 17 Scblaohten und 3 Be-
Ifcgcrunppn) vom Befriiiii der Republik bis f.wm Eiulc des Kaiserreiches mit, war
1803 Proseetor an der Ecole de m6d. in Paris und promovirte in demselben Jahre

mit der These: „Sur Variiculation de la mächoire infineure etc.", habilitirto

Bieh 1814 nie Privatdoceot der Anat und Pbye. deselbit, wurde spiter HMeein
par quartier des Kaisers, als welcher er den Papst nach seiner Freilassung nach

Rom zurfickbegleitete, 1828 2. Arzt und 1837 als Nacbfolg-er von ÜESGENETTES
Chefarzt am Invalidenbause, in welcher Stellung er bis zu seinem 21. Febr. 1845
erfolgten Tode TerbUeb. R., der Mit 1839 Hitredaotenr der Bevne mhA. war,

TerOffenÜichte : „M^. et ohservatWM d'anat., de pkiftiol,, de pathol, et de
chtrurg." ('^ voll., Paris \^ \0— 45) — „Htst. de Pouverture et de l'emhaument

du Corps de Louis XVIII" ilb. 1834) — „Expos4 sommaire des reclierches

anat. et phya. faites sur les gangliom nerveux, aur les viembranee mugueuses,

tur lee rapport» dee arüree" (Möm. de bi 8oe. mM, d'emnlat. de Paris, YH,
1816) — „ExposS sommai'rr Je recherches faites sur quelques partiea de Toetl"

(Leroux' Journ. de tiu d., XXIX, 1814), sowie sahlreiehe JoumalaiiMtie, ArtUcel

fOr das Dict de sc. med., u. s. w.

Dechambre. A. Sirie, V, pag. 14. — Call i se n. XVI, pag. 36: XXXI. pag 431.

I'gl.

Ribes, FraiH-ois IL, als Sohn eiues Arztes in TruiUai« (J'vreuees-Orien-

t&leH) Itiüü geb., studirte iu Montpellier unter Lordat, Dblpecu und Faoes,

promovirte 1824 mit der These: „Quelques r0exton* eur Vanatomie ptUkth

lomque", wnrde 1825 im Conenrt Agr^ mit derTbese: „(^naetum euU anH-
pTdogistica in genere: quibusnam morbts etc.^y ging darauf nach Paris, studirte

eifrig pathoT. Anat. , wurde hier Anhänger der R«int-Simoni8ten , kehrte spflter

nach Montpellier zurück und wurde 1828 als ISacbt'olger von F&kDKßlc fiKBAHD

Prof. der Ilygiene, sehrieb 1860 oeinen berflbniten „TraU/ d'hygüne tMrapeui^ue
OH npplieaiion des mogens tic rbygim*' mi fraitement des maladtee", miuste

in Folpc von Kritiikliclikoit steine Lehrthfltigkcit einstelb-n uml zog sieb nach

Porpi-^nan zurück, wo er 2U. Febr. 1861 starb. Seine Übrigen Schriften .sind:

„ih l anatomie jpathologique. considdrde dans ses vrais rapports avec la science

de» nudadiee" (2 voU., Paris 1828—34) — „Fondementa de la doetrine midi'

Cale de la vie universelle" (Montp. 1886) — „Bücours sf/r la physiologie'*

(Ib. 1829—36) — „Enseignements .j.'n^^rnuT dlnf^iiMe" (Ib. 1837—40) — „Dit-

cours au cercle mddical svr Cassociation iniellecUtelle'' (Ib. 1836—37) — „l^i«'

emire eur Vwganisation et la pratique de la mid,^ (Ib. 1838) — „])iecoitr8

eur riduetition viorale et Uu^rmre" (Ib. 1646) — „Diecoure eur Vindxvidualüi

eeteniifique de Montpellier" (Ib. 1847).

Gnardi» in Gas. möd. de Paris. 1864. — Oachambre, 3. Siris. V, pag. 15.

PgJ.

Ribonlet, Nieolas R., franaOs. MHttilrarst, geb. 25. Hai 1804 m
Metz, wurde 1824 Zn^'^lin^ des dortigen Hv] i I tairc d'instmetion , 1826 C hir.

sous-aide , li^30 aide-major . promovirte 1>;^.'> in Strassburg, wurde 1841 nach

Algerien conmiaudirt und war zuerst im Hospital zu Qigelli, wo er 1843 Medeeia
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ordinaire wurde und bald darauf in dem zu Bona. Ueber den entgnnaiiiiten Ort,

wo die localcD und die klimatischen Verhältnisse sehr uofflnstig waren , schrieb

er ein: ,,Examen comparatif des epidfmifH de 1S42 et 1S4S h QtgcUi".

Daaselbe war der Fall in Bona, wo er suwuhl Uber Obolcra aia über Weohsel-

fieber vmliuiende Boobaditimgen m maohen G«l«eenhdt hatte und er folgende

Abhandlungen TWÜMele* y^De la consitttä ' n mSdicale et de Vinßuence morbid»
gut a precede , accompagn^ et suivi le clioUra-morJnis h Bön^ en 1849" —
„Recherches sur Ihmre la plus freq^uetUe de l'appariiion des acc^ de Jikvre

ijUermütetUe" . Er selbst bUeb nicht frei von diesen Anfällen, die iieb von Jahr

an Jahr Tentlrkt wiederiiolton. 1869 ram MMeein principal 2. <3., 1864 anm
Secretär des Conaeil de santö ernannt, kehrte er nach Frankreich zurück, wo er

namentlich bei der Classificirung der Invaliden des Krimkrieges, bei der Ordnung
der Archive der genannten Behörde nnd als Mitarbeiter de« „Recneil de möm. de

mbä. eto. militaireB** wesentlidie Dienite leiat^ 1658 wurde er mit «efnem Orade
dem Invaliden-Hötel attadiirt, jedeeb war aeine Gesundheit durch den Aufenthalt

in Afrika hrreits so unter^rahen, d-i^p. er, überdies durch ärztliche Greschäfte

in Ansprucli genommen, zu einer lirarlcitimg des von ihm in grosj^er Menge in

Aigürieu gesammelten Materialos nicht geluugeu konnte. £r starb plötzlich in der

Naeht vom 2S./2d. Juni 1868.

GrelUit n Becndl da mkm. de »Mm. «te. akilitairM. 3. Stei«, 1863, X,

I«g. S4l, 321. G,

Ricca, Carlo R. ,
geb. zu Turin ?4. Sept. 1690 als Sohn des Proto-

medicus Conte Pietro Paolo R., begab Bicii nach seiner Promotion fOr 6 Jahre

nach England, dann naeh Lqrden, wo er Bobrhaavb l^rte, war 3 Jahre lang

in Sicilien, wurde vom KOnige Victor Amadena II. beauftragt, da der med.

Tuterricbt bei der Turincr ITniversitUf srlir heruntergekommen war
,
jedcH Jahr

einen anat. Cursus zu hallen und gab darüber heraus: „Hominis inuujo. Lusas.

Oratio ad praelectiontK anatomicaa , quas publice iierum .... secunda mce
pro/Uebat»r (Turin 1716) — „IMunö altera habäa .... anno 1717"

(1717, 4.). Ate Fracht seiner häufigen Leichenöffiiungen ersdiicn die Abhandlung:
„De aortico ane^tryaviatr ftincftdan'* (Turin 1718), sein Hauptwerk aber ist:

„Morborum vulgarivm historia, seu constitutio epidemica Taurinevsis anni 1720'*

(Turin 172], 4.) und zwei weitere ebensolche Schriften Ar die Jahre 1721, 22.

Er folgte 1713 snnem Vater in der Stellung als Arat der Scbweiier-Oarde nnd
der Kapuziner, war Mitglied des CoUegio dl medie. nnd CoBWr der Aeead. degl'

Ineolti, auch Mitglied der Royal Soc. in Xiondon.

Biograiia med. Pieniontese. II, pa^. 70. G.

Richard , E 1 i e K. , zu La Kochelle . geb. zu Saint-Martin (ile de Rci)

11. Dec. 1645 , studirte in Paria nnd Montpellier, wo er 166C Doctor wurde,

besuchte Italien nnd England nnd Ucas sich in La RoebeUe nieder, wo w mit

grossem Erf bis zu seinem Tode, 14. März 1706, prakticirte. Er binterlieas

folgende Schritten: „Lettres sur le choix d'un midecin (1674) — „R^fierions

phyaiques sur la transsubstantiation'^ (Samnur 167öj — „JJescription atiat.

cTtme foreäie noiami» daupkin par quelquet-un»* y^Dt^ripHon physiqua

de» maraia salana de VUb de (1680).

Baiag i«t, pag. 494. G.

Richard de Hantesierk, tti i tiger französ. Militirwundant» deaien einaelne

Lebensumstände nicht nflher bek uiut sind und von dem wir nur, nach von ihm

selbst herrührenden Mittheilungen^ wissen, dass er seit 1703 bei der Armee diente,

1735 ordentl. Arat der franiOa. Armee in Dentecbland wurde (unter dem Ghel^

arat M. Castra), 1737 an daa Militlrapital naeh Saarlouis vernetzt, 1758 zum
1. Arzt der französ. Armeen in Deutschland ernannt wurde , in dieser Stellung

bis zum Friedensschluss verblieb und um 1766 1. Feld- und Armee-Arzt des

Königs, General-Iuspector der Militürspitüler Frankreichs, cousult. Arzt des Königs

uiyiiized by Google



RICHARD. Ii

war. B. ist Verf. vou dem viele aebAUenswertbe miUtärcbirorgiscbe Beobachtangen

«tfaaltenden : „Beeueä ^chrnnfaUen» nUeMM det h^üawe miXiitaiire$*

(2 vo!I.. Paris 1766—73). Im Aofing d«8 1. Bandes geunnter Schrift befiodea

sich die ^Formulae medtcamentorum ad «Mim noMdod^orum mäiiarium* («ueh

geparat| Caasel 1761, erschienen).

BiogT. mM. VII, pag. 6. — I>ict. bist. III, pag. 805. — Dechambre, 3. S^rie,

T| 19- Paget

Riebard, Acbilie R. , berühmter Botaniker, aus einer Familie von

tolehen ttaoniend, geb. 17. April 1794, trat 1814 io den Sanitatadienat bei dem
Milit&r-Hoapital in Straiabarg , wo er alsbald von dem damals wttthenden Kriegs-

typhös ergriffen wurde und denselben kaum überstand. Er widmete sich dann

jedoch in Paris fast ansscbliesslich der Butanik, wurde Demonstrateur, erhielt lb31

dnr^ Oonetti« den I^elnatalil der Naturgesehidhte bei d^ med. Faealtit, den aein

Vater Claude R. bis au seinem Tode (1821) innegehabt hatte. Seine mit der

Med. im Zusammenhang- stehenden Schriften sind ; „Fcrmulatre de poche h Vusage
des prattciens etc." (Paris 1819; 7. (Vi. 1840) — ^Botanique me'Jicale, ou

hütoire naturelle et m6d. des mSdicainejüs , des poisons et des cdimeiüs , tirds

du vigital" (Ib. 1823) — y^Esquiste <f«n eeurs ePk^otre naiwrdU
midicale" (Thöse de concours, 1831)— „EUments d'hütoire naturelle midiealeefe.'^

(2 voll. 1831 ; 3. 6d. 3 vrH 1838
; 4. ed. 1849). Seine sonstigen botoo. Leistungen

und Werke übergehen wir. Als Mitglied der Acad. des sc. und der Acad. de

lu^d. starb er 5. Oct. 1852.

Fr^d. Dvbois (d'Amiaiis) in MAm. de PAead. iaip6r. d« ai6d. 1861, T. XXY, pag. I.

0.

Richard. David K. , zu Stephansfeld im Fl n-j'? . verdienter Irrenarzt,

geb. 1. Sept. 1806 2U Genf, war von 1826—29 Hauötehrer iu einer walachischen

prinzlichen Familie, die in Italien lebte, begann bereits 1829 in Korn med. Studien,

setzte dieselben von 1830 an in Paria fort, wurde mit Spurzhbiu daselbat bekannt,

war ein Mitarbeiter an der Revue encyclop6dique und an mehreren med. und

phrenolog. Zeitschriften , erfreute sich der Unterstützung und Förderung durch

Geoffroy St.-Hil&irb, bewegte sieh viel in literar. Kreisen, war von 1836—38
Cabinetaebef des Prifeeten der Gironde au Bordeanx und wurde 1840 mm DIreotor

der verwahrlosten Irrenanstalt Stephanafeld ernannt. Er begann daseibat 1841
mit bestem Erfolge die Gfist<'Kkranken im Freien mit Fcldarl)eiteii. im Innern in

WprkstÄtti'H zu heschäftigon , w(»zu noch Schul- und Musikübnngcu traten. Die

Zaiil der Aufgenommenen stieg vou 184Ü—48 auf das Doppelte, nachdem Ii. mit

groBier Hube die unabnieisbaren Erweiterongabanten, die er noeb bia an sein

Lebenaende fortführte, dnrehgcaetat hatte. Die ihm 1844 angebotene Stelle eines

General-IuRpectors der Irrenanstalten Frankreichs ausschlagend, blieb er der Anstalt

treu, bei der es uoeh so viel zu thuu gab. i> verschied H. Juli 1859, tief

betrauert von Aileu, die ihn und sein Wirken kauuteu.

Ludwig Spacb, Hodsra« Caltrasosttiide in Elsas«. Bd. III, Stnuabarg 1874»

Biohftrd, F41ix-AdolpbeR., geb. 1822 in Vitry-anr^Selne, atadirte

Naturwisaensdiaftea und bielt 1842— 45 got besuebte Vorlesungen ftber Botanik

an r\*'T fienle pratique in Paris. Später widmete er sich aber ausschliesslich der

Chirurgie, wurde 1846 Acyunct, 1848 Proseetor und promovirte 1848 mit der

Diaa* «i>e la. iimgneu$e de rutfirut" in Paria, wnrde 1852 Cbir. dtt bÖpiCanx,

1858 Agr^ der Faenltftt flBr Chirurgie, vertrat mehrere Male N&LATON an

der £cole pratique und zeigte sich dabei als glänzender Lehrer und tfichtiger

Operateur. Er starb nach 4jähriger Gehirnkrankheit 13. Juni 1872. Seine literar.

Pnblicationeo sind: p,8ur la vraie nature de la ßsaure labio-palatt'ne (bec-de-

Uhsre) et sm eomfÜeatvms" (Areh, gftn. de mäd., 4. 84rie, XXV, 1861) — nOhe,

du farem chronifue aveo guirieon probat" (aua. mit Foücheb, Ib. XXVH,
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1851)— „Stüde analomiqM §ur un foetus aciphalien" (Ib. XXIX
,
1852) <~

„Sur romjio<;tf!''m ^^ä' vionstres pseudo-fncSphaliens" (Oompt. roiul. de la Soe,

de biüiogie, 1. S6ne, 111, lööl) — „Essai sur la nature phüosophique de quelques

anomalit» musculaires du membre thoracique dans Vesp^ce humaine" (Oorapt.

read, de l'Aead. des se., XXXEV, 1862) — „Minu mr un gympt&m« n^glig^ de
ceriaines tumenrs de sein" (Journ. dr i iAlGNE, XI, 1852) — „Des divene»
esphces de cntaractes et de feum indicnt Ions th^rapeiitiqftes sp^riales'^ (Concure-

TbesOf Paria lö63) — „JSote sur les hydrocHes du cou et le aiige präsume de
ctff sortea de hmmtre* (Mim. de 1s Soc de ehir., III, 1858) — „Eeihomhte
^ipkandattque des nymphes et de VurUhre^ (Arcli. g6n6r. de m6d., '>. Serie,

III, 1854) — „Note ffur In cummmn'cation de certains Injft^cs de l'ocaire dans
la trompe uterint; du kyste tubo-ocan't'n" (W'm. de la Soo. de ohir., III, 1853j —
^Pratique journalihre de la cJiiruryie" [P&ris 1868).

Deeli

Rioliardsoii
,
Benjamin Wills R. , zu Dublin, wurde daselbst 1844

Lio. and Fellow des dortigen Coli, of Surg. , war aaat. Prosector an der Rieb-

nond flosp. (spftter Cannichael geDamiteD) med. Sohitle, wurde Surgeon des Adelaide

Hosp. in Peter-ßtreet, erfand mehrere lustmniente zur Bebandlun^r von Hamröhren-
ßtricturen, eine Modifieation von TtTrnRn's Plninofäpn-Znnprp . vprschiedeue Aethcr-

Inhalations- und einen Carbol-Spray-Apparat (Dublin Mootbly Journ., 1876) u. w.

Obgleieh er kein eiDiigee Bueh verfasst hat, publieirte er viele Auftitie, nAmeiit-

lieh ttber pathol.-anat., operative und klinisch-chirurgiscbe Gegenatlnde in ver-

schiedenrn Zt itsphriften, er schrieb ftlr Dublin Quart. Journ. : „Shto puhr nnd
fatty degeneratf'on of heart" — ^Fnff?/ degtnerntt'rm of the kt'dnej/ and /iver,

wüh observations on the supposed uraemic poisoning" . Zu der Zeit, al« histolog.

Untenaelroiigeii noch sehr wenig in €kbreneh waren, war bereits cdn gesebiekter

Mikro8kO]»ker und machte noch 1881 im Journ. of the Roy. Mieroacop. Soc. eine

Mittheilnng Ober eine F.irlu mctbode. Er starb, 64 Jahre alt, 29. April 1883.

Med. Times and Goz. 1883, J, pag. 516. 0.
m

Richardsoll
,
Benjamin W.ird R. , zu London, geb. 31. Oot.

zu Somurby (Jjeicestershire), studirtc auf der Andcr?nni:in rniver««itflt zu Glasgow,

wurde 1854 in St. Andrews Dootor, 1856 Fellow des Coli, ot Pbysic, ist Consult.

Phyme. des St. Harylebone Gen. Dispens., verfamte die 1856 mit dem Astlby
Cooi'EB-Preiee gekrönte Sehrift : „The cause of the coagnlation of hiood" (185Hj,

femer: „IJggienic treatment of consumptton " „Ch'ntcal essaga" — „Fif>ri'-

nous deposition in the hfnrt" — „Locol onaesthesia hg ether sprag" — „Jiento-

ration of life after certain forms of death" (Procecd. of the Roy. Soc., 1865) —
„Study of dteeaeee by eyndkeeü'' (Brit, and For. Med.-Ghir. Rev., 1858) — „Ori-

ginal researches an ni'trvte of avigl, alcohol and alh'pil c<nnpounds- iTransact.

of the Brit. A?'*oe. fnr Advanc. of Sc.. 1864— 72), fernor üriginal-rnt<Tsiiehiingen

Uber Methylen- bichlorid, das Sphygmophon, Audiometer und; „Lectures on experi-

mental and pracücal medunne" (Med. Times and Gas., 1867—71)— „Beeearehee

on hydrate of chloral'^ (1869) — „CTOoni€tn lecturee on muscular irritabilitg'*

ri873) — „Diseases of modern l/'fe" '1^71) — „Cnntor lecturea on alcohol"*

ilSi:^) — „Hygiea: a city of heatth" (1875) — „Health aud life" fl877) —
„A minister of htalth" (iSld) — „The Jield of disease" (1883). Auch gicbt

er heraus die Vimleljahrsohrift: „The Atdepiade, A book of original reeeareh*'*

Hedical Directoiy. Red.

* Riebsidson, Joseph Gibbons R., geb. 10. Jan. 1836 in Philadelphia,

msebte daselbst seine med. Studien und prornnvirtt« 1862. fungirto dann eine Zeit

lang, theils als Hospital-, theils als «elbständig prakt. Arzt in kleincrrn Stfidt^n.

bis er 186R «rin»' Vatorstadt zum ständigen Wohnort w.*lhlte. Hier wurde er

1877 zum Prot, der Hygiene an der Universität ernannt. Er schrieb: „Hand-
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bock of wudieal miorooeep^ (HiOadelphU 1871 , 888 pag.) ; f«nier AvAltte^
betitelt: ^Ceüidar otrueturo of 4ke rod blood eorpuaeU" — „Identitjf of red

hlood corpusclfl« in mrious races of manh'nd" — „ Tlte trv^ vature and
origin of aalivary globules" — „Detection of eiastic tissue in tke Sputum of
pkAiau" «. A. m.

Aiklnioa, psf. 501. Pirl.

*RicIiard80n, William L. R. ) in Boston, studirte an der Harvard-

Univenittt und wurde 1867 gradairt. Er ist Ant an vefaohiedaien HoBpitllem
daselbst und schrieb : „Medical cases occurring in the McuaaehuseU» General
Hospital" (Boston Med. aud Surg. Journ., 1867' — „Two cnses of sudden losa

of sigJU, recovery (Ib. 1872) — „Extemal manipulation in obstetric practice"

(Pobl. M«8. Med. 8oo., 1873) — „Subaeui« cystitis foUowing pariwrüion*'

(Ib. 1876) — „A case of excessive salivaiion dvn'ny two succe^sive pregnaneie»"
(Ib. 1877) — „Proposed mudificafion of the method of frmtiw] placenta praevia

hy retrovention of the placenta^ (Ib. 1877)-— ,,Casr of inducti'oti of prämature
lahour for pelvic deformüy" (Ib. 1878) — „^udy of the treatiuetU of the

acute parmekymatoue n^^rüü of pre(^naiicy" (Gynaeool. Trmnsaot. , toII. III,

1879) — »Th^ recurrence of nnusea and vomiting dttrtng tke latter mont?ia

of prf'ffnanrif" (Am. Journ. of ( »hst. vol. XII) — „ Errjof in parturition" (Bost.

Med. and Surg. Journ., 1879) — „Puerperal hyateria" (Ib. 1875); — „Eclampsia,

aaUe paren^vmaU>ue n^pAräü, manuid dÜoMwn, vereum" (Ib. 1881) —

>

^Defcrmed pueü, mduehon of labor" (Ib. 1881).

Atkiftson, ^g. 707. PgL

/RiebardaB. Diesen Nameo lUbren drei ave dem 13. Jabrh. bekaoot
{gewordene Aerzte, ein Engländer, ein Magister Parisiensi.s und ein Salemitaner

lind eben diesen Nrniien trafren drei niis eben jener Zeit datireude (handschriftlich

erhaltene) med. Scbrilteu, eine „Anathomia", eine „Fractica" und „Signa" (aus

der aalemitanisebea Schule). Welcbem von den Genannten die Avtonehafk dieeer

Sehrifiten zukommt, lässt sich nicht entscheiden ; die Ansicht von DE Bbmzi (1. c),

dasH die letzt^en-tnntfn boidcu Abhandlungen saloniitauisrhen UrsprUDges sind,

also von dem Ict/.igeiianntt ii R. herstammeu, hat Manches für sieh.

Littrn, Bist, litli-raire de la Fracce. XXi
,

pag. 3''.^. — de Henzi, Collect.

Sslcm. III, pag. 345; IV, pag. 608. — Jal. Florian, Die Aiiatumie des Magister Rickardiis,

tan ersten Male beraoRgegeben a. a. w. Iiiaiig.-Dia8. BrasUa 1875t 8. . n

Riehe, Claude-Aiitoine-Gaspard R.
,

geb. 20. Aug. 1762 in

Chamelet (Rhone), studirte und promovirte 1787 in Montpellier. Hess sich 1788
in Paris nieder uud nachdem er ciuige Jahre bei Vict^ d'Azyr an dessen „Dict.

anat.", Abtbffilnn^ der „Eneycloped. raötfaodiqne** mitgearbeitet hatte, natim er von
1791 ab an der 7 r \ iifsiu lniii^ LÄPKaoüSE'."i ausgesandten D'ENTBBCASTAüx'schen
Expeditinn Theil, kehrte 1797 nach Frankreich zurück, starb aber schon 5. Sept.

desselben Jahres in Munt d'Or. Eine der Inseln von Neu-Guinea ist R. zu Ehren
nach ihm benannt. Er schrieb : „Rapports gändraux des travaux de In Socidti

phüomaiique de Paris depuia »an inriallation an 1788 juaq*en frmaire
an VIII" (EQsammen mit Sylvestrr. Paris 1801) und: „ öonaidiratuma eur la

ekitnie des v^g^aux" f Montpellier 1787).

Dechamhre, 6. Ü^rie, V, pag. 20. — Poggcndorll, II, pag. 630. Pgl.

*Riclielot, Gustave A. K., m Varh, frei», zu Nantes, wurde 1831 in

Paris Dootor mit der These: „De la phUhite utilrine", war Arzt der Dispensaires

und der Bureaus de bienfaieance , hat sieb namentiiob als Uebereetaer englischer

Werke bekannt und verdient genaobt; so gab er zusammen mit Gbassaionao
heraus: „Oeuvres chirurgicales cmnplhtps rTAstley Cooper^ (1835), ferner:

^(Jfiirvrcn complHes de dohv Ihint' i- 4 voll., 1838 — 42, av. atlas) nach

der Ausgabe d}eser Werke von J. F. PaI/Müh, Desselben: „TraitS de la »yphilia^
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14 &IOHELOT. BiCHSBAVD.

(1845) mit Äumerkimgeii vra SicoBD und: UAßKR3am*B „ISraü^ praiifue
des maladies des yeux** (1844, mit Anmerkungen von S. Laügieb). Vorher
hatte er mehrere Aufsatze in verschiedenen Journalen publicirt, z. B. : „Essai
sur les propriäis febrifuges de la salicine" (Archive« gönör.

,
1833) —

„Reeherdi» tur U» 4piäimiM de grippe" (1835). Er gab ferner hemiu: „La
midecxne domestique, fcumal de mw. h Vumge des gern du monde" (1845)
uüd dessen Fortsetzung: „La santd, efr '\ war Gründer tind Gerant dt-r med.

Zeitscbrift „L'union mödicale" (1847) und schrieb in derselben u. A. : ,,Du ineilhur

mode da rMuction des luxations verticales de la rotule" (1848; — „Considi-

raiUon» pratxque$ twr Pidampeie des fmme» eneemtea et en eauehee" (1852)

„De la eubeHMh» du hlanc de zinc ou Ihme de plomb dans Vtndtutrie et

les arts, au point de vue de l'hygt7ne" (1852) — „Stüdes medtcnles sur l«

Mont'Dore. 6 märnoire»" (1860—64) — „JJu traitement de la rHroßexion
uAfrtne graee par ta eoudwre dm cU de ia iRofriM aeee la paroi podSrieure

du vagm" (1868); annerdeu: »£a femme m^«m' (Pwia 1876) a. s. w.

Callisen, XTI, pttff. 65; XXXI, ptg; 436. — Sacbail«, pa«; 553,— Lore na,

IV, pa«.m ;
VI. pag. 482. Red.

*Riclip]ot, Louis-Gustave R. , als Sohn des Vorigen ^b. zu Paris

14. Nov. 1844, studirte daselbst (Schüler von Gosselin und Verneuil), wurde
1878 Doetor mit der TfaeBe: „De la pMtonüe hemtaire et de aes rapporte

aeee PArat^Ument", yerfiuste die Agregations-Theeen: „Pathog^ie, marche,
terjiunnisons du t^tanos" (1875) und: „Dfs f'/nift/rs ki/stiques df la mami'Ile"

(1870) und wurde Prof. a?:r6g»i der med. Faeult.1t 1878 uud Hospital-Chirurg 1880.

Er schrieb weiter noch : „Notare et traitement da tStanos" (Kevue des sc. med.,

1H77—78) — nifote eur la dietr^tttim de» nerf» eollaiSraux de» dcigts et

eur les sections nerveuses du membre suptfrieur" (Areli. de physiol., 1875) —
„De la thyroidectomie" fUuion m6d., 1881, 85) — „Df la laryngotomif ititer-

crico-thyroidienne" (Ib. 186G) — „Fistule salivaire du canal de StSnon, procedi

nouieau" (Ib. 1882) — »-Sttr l'Aat fonctionnel du membre infirieur a la suite

dee fraeluree transversales de la rotute" (Ib. 1882, 85) — „De Poeelueion

?}initale dans les fistules v^sico - vaginales compHquies" (Ib. 1883) — ^De
'4nuclMfion des- myomes ut^rins" (Ib. 1884) — „ Hyitt'rfctojnie vaginnh, pro-

cidi nouveau"- (ib. 1886) — „TraitemetU chirurgical du varicocUe" {ih. 1885; —
„Traitement dee kyate» hydatiquee du foie* (Ib. 1886).

Richeraud, Anthelme-Balthasar Baron K., zu Paris, berühmter

Chirurg, geb. 4. Febr. 1779 n Belley (Ain), studirte in Pnris, wurde 1799
daielbit Dootor mit der „Diu. eoktttaimicithdiirwtg. eur lee fraetures du col du
f^mur", verfasste einige Jahre später die von einem unerhörten Erfolge begleiteten

^Notiv^miT ^lihnents de physiologie" (1801 , die nieht weni^'-er als 1.3 französ.

Aullageu erlebten, in Belgien nachgedruckt, I7uiai übersetzt wurden, darunter 7mal

in's Englische, ferner in's DentMhe, lialieniaebe (2mal), Holllndisehe, Spanische,

Russische, Chinensche, allerdings durch ihre nngenehme, alle Trockenheit vermeidende

Schreibweist* ."»ufgezeichnet sind und von {2:ros.<«em Einfluss auf die studirende

Jugend gewesen sind. Nachdem er die: „Legom de Boy er sur les maladies

des OS, rMigdes en un traitd compltt de cee maladies" (2 voll., 1805) heraus-

gvgebai, lien er eine: „Ndmgrapkie et thirapeutique t^trurgieaie»" (8 voll.,

1805—6; 5. 6d. 1821; italien. 1805; 'deutsch von H. Robbi und L. Cerutti

I8l9— 24; spanisch) erseheinen, die ebenfall«, bei ähnlichen Eigenschaften wie die

physiol. Schrift, grossen Beifall fand und namentlich fOr die damalige kriegerische

Zdt dnem dringenden Bedflrftites enttprteb. R. wnrde 1806 snm Ohirargien'

major der Garde von Paris und der Departemental-Oarde nnd 1807 dnreh kaiser-

liches Deeret zum Director der ebir. Pathologie bei der med. Facultät, an Stelle

von LAi^SL's. ernannt. 1814 zeichnete er sich im Ilöp. Saint-Lonis . unterstfitzt

von Bkclabu, bei der Behaudluug der zahlreichen frauzus. uud fremden Ver-
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BIOmEBAlTB. T- BICHXT. 15

wuüdeten aas und erwarb sich dadurch den Dauk der einheimiscbea Behörden

nnd der fremden Honarebeo. Er wurde 1.6 15 geadelt, 1824, soBtnimeo mit

BOTXB, nun eooenlt. Chirurgen von Iionis Xym., 1899 vom erUielieD Buon
ernannt. An dem Weftrifcr der bcrvorrag:endBten Chirurgen im erst'^n ViortH

dieses Jahrhunderts, mit kühnen, bis dahin noch nicht dagewesenen Operationen

hervorzutreten
,

betheiligte sich auch K. , indem er von einer solchen in der

:

„HtBiovr» ^une rAedion dei eSte» ei d^une partie de (a pUere' (1818; boUlnd.

von T. A. JOBBInailA, Hoom 1824) berichtete. Seine übrigen Schriften waren:

„Des erreurs popv^frir^ft rfilati'res ä la mMecine" (1810; 2. 6d. 1812; deutsch

Marburg 1811; »pamaeh Paris 1826) — „De Vf-naeignement actuel de la m4d.

et de la chir." (1816, 4.) — „Histoire des progrh ricens de la Chirurgie"

(1835; Naohdmek Brflssel 1826; dentaeh Wainur 1828; itaUon. von Oaihi,

Mailand 1820) — „Des ofßciers de aanti et de» Jurvs midieauai, charg4g de
leur rA-eption" (Paris 183 4) — „De la pnpulation dann sfs rapports avec la

naiure des gouvemementa^ (Ib. 1837). £r gab ferner heraus: „Oeuvres com-
. fSHte» de Bordeu, prittdd4e$ d'tme noUee evr ea vie et sei ouvragee" (2 toU.,

1818) — n^loge de Cabanie" (1819; auch in CABAins, Degr6 de oertitade

en m6d. 3. ^d. Paris 1810) — „Notice .<ivr B ril l at - Sa va rin" ('1827; auch

an der Spitze von desüeu „Physiologie de f^out"); ausserdem Festreden, Berichte,

Artikel im Dict. des sc. m^d. , eine Au/.ahl von Au&Atzen in den Mem. de la

8oe. mM. d'taralaiion , im Jonrn. compl^ra. du Diet des so. mM., im Bull, de
la Soc. philomat. u. 8. w. über die verschiedeiiBton OegenstAnde aus der Anat.

nnd Physiol., hauptpfloltl-t-lt nhvr der Chirurgie. Ein so p^läiuzender Schriftsteller

R. war, so wird von ihm m semem klinischen Unterricht, den er mehr als 30 Jahre

lang in der J^cole de m6d. und im ilöp. Saint-Louis ertheilte, angeführt, dass es

ihm an L«iehtigkeit de« AnadniekB gefehlt habe. Die lan^lhrigen Streitigkeiten,

die er mit Dopüttben hatte, die Sarkasmen, mit denen er dessen Lehren verfolgte,

machten Diesen m seinem erbitterten Feinde; jedoch fand später (1821) eine Ver-

söhnung statt. Um 1832 zog sich R. mehr nnd mehr aus seiner grossen und
rdehen Praxis snrttdc nnd gab sieh auf seinem Landsiti su VUleeresne, wp er

den Besuch hefrenndeter Mitglieder der Acad. franc. empfing, mehr literar. nnd
Philosoph. Stiddien hin. Er starb 23. Jan. 1840; im J. 1861 wurde die Avenue
de l'hdp. S tinr Louiä nach i^einem Namen benannt.

Auiedee Bonnet (Lyon) in Nouv. biogr. ginkr. XLU, pag. 253. — Dec m b r e,

3. SM«. V, ]M«. 21. - Cal Ilsen. XTI. pa«. 66; XXXI. paf. 4S7.
^ ^, ^

Richet, Louis-Alfred R., zu Pari.«*, jrcl». 16. Mürz 1816 zu Dijon,

stndirte in Paris von 1835 an, wurde daselbst 1841 Aide d'anatomie, 1843 Pro-

•eotor, 1844 Doetor mit der These: „J^tudes d'anat, de physiol. et de pathol.

paw eerv&r h Vhidoire de$ iumeure Üanökee", in demselben Jahre Hospital-Chirurg,

wurde 1847 sum Agr^^ ernannt nnd nahm 1850 an den Concunseu um die

Lehrsttlhle der operat. Med. und chir. Klinik , welche Mai.gaignk und Nelaton
zufielen, TheiL Er war nacheinander Chirurg bei den Hospit&lem Lourcine,

Saint-Antoine, Saint-Xjouis, Pitiö; seit 1864 ist er Prof. der oUr. KUnüc bei der

Facultftt, seit 1865 Hitglied der Acad. de möd., auch dem Institut gehOrt er

als Mitglied an. Er pnblicirte die Concurs-Thesen : „De Pemploi du froid et de
ta chaleur dans le traitement des nß'eetionft chirurqicahfi** ("1847) — »Des
oviratiarui applicables aux ankgloHes'^ (1860) — ftDes luxaiions traumatiques

du raeAw* (1861) nnd die Sehiiften: »IVM prat. d'anatomie mt&eo-
Chirurg. " (1855—57; 4. ^d. 1365; 1873 av. pl.) — ^Mim, eur U» hmeure
hlanche^" (1853, 4.) „Recherches mr les iumet(r>t poncnlaires des os , dites

tumeura fongueuaea aanguines des oa, ou anSvrysnie^ des oa" (1865) , von

der Aead. 1861 mit dem grossen Preise gekrönt — „Legan» lÄiniqxua aur
lea fracturea de jambe, jMw h PHM-Düu, ptAl. par X. Garnier ei

A, Le Double* (1875) und saUreiehe AuüriUie in den Annalee de 1« eUr.
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16 BIGflSI. — RICHTER.

fhau^^ Anh. gtate., bMondfin Aber in äm BuUetuis de U 8oe. de ehir., aneh
in dem Mömoiret derselben.

Taperean, 5. i-d.. pag. 1540. — G 1 a eser
,
pap. t;64. — Lorenz, IV. pap, 231

;

VI, pag. '483. — £xpo«ition universelle de 1878. lad«x biblio^r. det« . . . medecins et chimr-
gima dM liOpitMiK, p««. 183. Ked.

Hidiciiid des Brus, Louis-Frauyoiä-K^gis-Aduijjüu it., geb. sa

Le Pnj (Hmte*LoiTe) 27. Dee. 1797, stndirte in Stnasbiir^, promoTuie 1822 in

Perit mit der Theae: „Ooimdirattons mMico - Ugales sur les luxcUtons de 2«

f/rvmihre verfahre cermcale xur la dpu.ritme" , war seit 1824 in StrMsbvrf
als Cbir. aide-miyor am Militär-ilosp. tbätig uad Xwm üicü spftter ia seiner Vater-

sUdt nieder, wo er ventehiedene iMrvorrngende poUtiBche und oonununnle Aemter
bekleidete, aueb biapeeteiir der Thermen von Nöris war und im Febr. 1866 starb.

R. war ein eifriger Anhflnfrcr dtr RR'irssAls'schen Lehren, die er auch auf die

syphilitischen Kraukluitcu zu ilbertrafjcn snehte. Er schrieb: 7v VinHuence de

Vestomac sur ia productioii de l'apoplexie d'apres les principes de la doctrine

phi/üiologtqne" (Paris 1826) — „De la nm-exiBtence du wrus vhiirUn ete,"

(Ib. 1826, 2 Tble. in 3 Bden.) — „De Vtnftuence du plaistr dam le traüement
des maladtes" (Le Puy 1828) — „Bi'o<^ra/>/n'e des medecxns de la Haute-Loire"

(Ib. 1833) — „Notice sur les eaux thermales de NMs" (Ib. 1855) — „Conffi-

U^ratiom q^ndrales sur Viode et observatiotis propres ä d^moiUrer iutUile

. ,.,daJu de Im Um^hagie Jd^ Man. vinänm*." (Aieb.

gin. de m6d.
,
IV, 1824) — „Mem. sur le» nudadies v^n^ennes" (Ib. 1824).

Deohambr«,a.S«rie, V«p«s.li4. — Callisen, XTI, |Mg.77; XXSI, pa;? m.

Riohter, Christian Friedrieh R., su Halle a.S., ein mehr noeh

als Theolog und i^eistl. Liederdiehter bekannter Ant, geb. 1676 ni Soran in der

Niederlansitz, stutürte in Halle zuerst Mtd., dann The<»l., wurde 1698 von Aug.
Herrn. Franke zum Itispector de<i mit dem Waisenhati'^e in Verbindung' Rtehendea

Pädugugiumg gemacht und im tulgeuden Jahre zum Arzt au ailcii dessen wohl-

ihfttigen Anstalten, denen er sein Leben lang treu gedient bat, ernannt. Eine von
ihm zu'iamniengestellto Haus-, Reise- und Feld-Apotheke fand ro viel Beifall, dass

zu der Herstellung der „Richter'fiehen oder Halle'seheu Arzneien" eine eigene

Apotheke (die noch jetzt bestehende Waisenhaus-Apotheke) errichtet werden musstc,

die lange Zeit 30—40.000 Thaler jährl. Gewinn abwarf. Es erschien anonym

:

„S^eetua medtcamentorum zu einer eompendteueen Hatte-, Beiae- und Fdd-
Apotheke*' (Halle 1702) nnd nnter seinem Namen: „Recensio .succincta de um
et officio medicamentoruvi qnae Hallae in orphanotropJiio diMrihuunlnr^

(Ib. 1708). lieber ein von ihm „Essentia dulciü" genanntes Heilmittel schrieb er

2 Abhandlungen: „Ausfuhrt. Beritt wn der EneiOia diäeiy ikrer l^iherekun^

und Seife*' (Halle 170^ und „Merkwürdige Eaoempel sonderbarer , durch dte

essentiani dulcem geschehener (iin'n'^. Atis.ser einer med. Abhandlung über den

Kreuzestod Jesu verfassto er noch ein viel \ i'rbreitete« Buch : „Höchstnöthige Er'

kenniniss des Menschen , sonderlicli nach dem Leibe und natürlicltem Lehen
oder ein deutlicher Unterriekt ven der Gesundheit und deren Erhaltung u. e, Uf,"

(Leipz. 1708; 1712; 12. Aull. 1741). Seine Bedeutung als Theolog und Dichter

zahlriiclur g-ei^^tlicher Lieder, denn 33 bekannt sind. Ubergehen wir. Er starb

bereits 5, Uct. 1711, er!*t 35 Jahre alt.

Biogr. med. YII, pag. 14. — Christ. Friedr. Eichter's Leben und Wirken hIu Amt,
Tbeolog «nd Dichter. Berlia 1835. — HalUr, Bibl. med. prset, IV, psg. 342. q

Richter, Georg Gottlob K. , zu Gottingeu, geb. 4. Febr. 1694 zu

Sehneebeii? im Melssenaeben, studirte seit 1712 sn Leipsig, wurde 1714 Hag., begann

ötTt ntl. Vorlr<an:,Tn /u lialtcn. die er von 1716 an in Wittenberg fortsetete, machte

1717 eine wissensdi itti. Reise durch Deut.'^ehland. 1718 nach Leydeu, um HnER-

HAAVE SU hören, erlangte 1720 in Kiel die Doctorwürde und das Assessorat der
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BICHTBB. 17

med. Facoltit und hielt dMelbst med., pbilos. , flehftawissensohafU. TMfoiUDgen,
bis er 1728 als Leibmedicus , Hof- und Jiistizrath In den Dienst des damaligen
Bi<'chofs von Lübeck (spätereu K/mi^^ v<m Schweden) zu Eatin trat , wo er

8 Jahre blieb und vou wo aus er mit Jenem eine KeiBO aacb Holland, Belgien und
Frankreich machte. 1795^ noch 3 Jahre vor der Eimrdhnng der nen erriehteten

Universität Göttingen, wurde er vom Könige Georg IL dahin berufen, und trat 1786
al-* kt'»nip:l. ITofratL , Leibmedicus und Prof. med. primär, seine Function an. Er
war daselbst '.iS Jahre lauf^, bis zu "pineiii 'J8. Mai 177'5 prfAlj*-ten Tofle, thätig,

laa Aber Encyklopädie, Diätetik, Pathol., Mat. uiedica uui hielt die klin. (Jebuogen

ab. Seine Schriften besteben nnr am (etwa 84) DiasOTtationen
f

Fragtammmif
Gedichten und sind nach seinem Tode seine „Opu.tcula tneeUea" von CHRIST.

OOTTL. ACKERMAXN- (3 voll., Frankf. 1780, 81,4.) g-esammelt berauagegoben worden.

Boeraer, I, pag. 145; II, pag. 429, 751; HI. pag. 382 . 758. — Baldinger,
pag. 143. — Puetter, I, pi«. 165; 11, pag. 39. — Biogr. mM. VII, pag, 14. q.

Richter, Chriatian Friedrich R., geb. zu Halle 20. Aug. 1744,
studirte nnd promovirte 1767 daaelbet mitderDiM. : „De inßammntione «Jnsque
in tela cellulosa frequentisstma sede", machte dann längere wissensohaftL Reisen

und liess sich 1770 in Hirliii niclrr, wurde 177'^ l^!,\-^-ifiiJ des Kreises Nieder-

Bariiim, 1786 vortra;treuder (»ber Sanitiltsrath, 17U9 vortragender Ober-Sauitäts-

und Med.-Kath, 1810, bei Autitiüuug des Ober-CoUegii med. et sauit. in deu
Rnhestaod veraetst, wurde 1617 bei der Feier ninea 60Jfthr. Dr.-Jnbü. mm
Geh. Ober-Med.-Rath ernannt nad starb 16. Mai 1826. Er schrieb: »Diss. epüt,

de ohservanda in morhomm mefifla mpihndi methodo genernh'm comtiderata"

(1771) — „Bemerkungen über die EntHtehung und Behandlung verschiedener

ArUn van Fieber" (1784) — „Beiträge zu einer prakt. Fieberlehre" (17Ö4),

Nea«r Nakrolofr der Dmitaclwa. JtArn- 4, 1826, n, pag. 894. PgL

Riobter, August Gottlob H., zu Göttingen, berahmter Chirurg, geb.

13. Aprn 1742 an Zoerbig in Sacbseo, stvdirte von 1760 an in Güttingen, wurde
daselbst 1764 mit der Dias.: „De prisca Roma in medicos suos haud iniqua'
DoctOT, machte von 1764— 66 eine wissenschaftl. Reise liauptsilchlich nach .Strass-

burg, Paris, London, Oxford, Leydeu, Amsterdam, Groningen, wurde nOG zu

Güttingen Prof. e. o. der Med., 1771 Prof. ord., 1780 Loibmedicu«, 1782 Hof-

rath, maobte 1786 eine balbjftbr. Reise nach der Schweis nnd Fnutkreich nnd
nachdem er 46 Jahre in seinem Lehramte thitig gewesen war, starb er 23. Joli 1812.
Seine Vorlesungen waren sehr umfassend, indem er sowohl die spec. Therapie, wie

die Chirurgie nnd Augenheilkunde vortrug und im Hospital die klin. Uebungen
leitete^ aasaerdem aber aneh noeh abweeliselnd ttber Knocbenkrankheiten, Diätetik,

ängenieine Therapie nnd Semiotik las. Von seinen selbständigen Schriften fShren

wir an; „Diss, de infumescente et calloso pyloro cum triplici kydrope'* (1764) —
^Pr(tqr. de varh'.i cataractam extrcdiendi mefhodis" (1766)-— ^Oh<iervafionum

chii urgicarum. Fase. 1—lW (Gött. 1770, 76, ÖO) — „Chirurgische Bibliothek'*

(15 Bde., 1771—97) — ^AbhamMung von der Ämziekung des grauen Siaares^

(Gött. 1778) — „Abhandhing von den Brüchen" (2 Bde., 1777, 79 ; 2. Aufl. 1 785

;

frnnzfts. von J. C. KottgkMONT, Bonn 1787, 4.) — „Anfang^^griimh (hr W'iinJ-

arzneikunst" (1 Bde., 1782—1804: die verschiedenen Bände sind nacheinander

in melirereu Auiiageu erschienen) — „Med. und chirurg. Bemerkungen, vorzügl, im
eikad, )Ro»p. ge^ammtU" (Bd. I, II, 1790, 1813). Ansserdem noeh eraehiedeae
Frogramme nnd eine Anzahl von Abhandlungen im Nov. CSomment. Soc. Reg. Scieat.

Gk>ett. (I—VHP Tinrl dfTi Comment. Soc. 'Re^r. f^cient. Goett. fl—TII) Nach seinem

Tode endlich erscbieuea, von seiueni Sohne Georg August R. berau«??refrfben,

ausser den erwähnten 2 Bänden der Med.-chir. Bemerkungen: „^ecielle U'herapie"

(9 Bde. n. 8 Sapplenran^ttade, Bcrtin 1813—^36). — R. entwickelte als Arst, Lehrer
nnd SdlriflsteUer eine gleich grosse, bewundemswerthe Thätigkeit, bescliränkte,

wie nufi den angeführten Schriften eisiehtUoh ist, sich nicht auf die Clürnrgie,

Biogr. Lexikon. V. 8
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18 RiLKTER,

sondern arbeitete durcli .si-ine Beschäftigung mit iltT iuncren Med. auch In dieser

Beziehung auf eine iiuii^'-e Vereinigung' derseihL'ii mit der Chirur^'ie hin. Seine

Erfolge sowohl ai» lehrender, wie als auhübeuder Arzt waren auMerurdeutliclie

;

seia Ruhm wag ans allen Theilen der Welt Hedieiner Daeb GOttingen, welehea

unter ihm seine BUltliezoit hatte. Ab Schriftsteller leidnete er sich durch geordnete

und gemeinfassUcIu- Darstellung aus; f«eine Vorlesungen tnijrer) dtMiselben Charakter,

Von sehr grosser Bedeutung war er für die Chirurgie dureii naiim „Chiruigiüche

Bibliothek". Er selbst ttbcmahm die Riesenaufgube , die Ket'erate zu verfassen,

worin er allerdings eine Hdatersehaft erlangte ; die Kritik, die er daran knUpAe,

war eine maassvoUe, gerechte, nicht verletJEendc und stets auf die Sache gerichtete.

Fast alle Zweipre der Gesammt-Med. haben durch ihn eine Förderung erfahren;

am meisten tritt das bei der Chirurgie und Augenheilkunde hervor. Fflr die

letatere wurde er dn Intemationater Reformator, indem er die deutaehe Augen-

lieilknnde nicht nnr aar Blttthe hraidite, sondern auob bewirkte, daaa dieselbe die

aller anderen Ciiltiirvölker überholte ; auf ICinzt lht itcn kann hier nicht eingegangen

werden. In der Chinirpie trat er der in Deutschland stcllcuwei.se eingerissenen

Operatioiisinanie mit Entschiedenheit entgegen, führte die Chirurgie zur Einfachheit

aurQek, besebrftokte die Zahl der Instrumente und sebrieb seine „Anfangsgründe

der Wundarzneikanat** nicht im Anfange seiner chir. lyaufljahn , sondern mit

f^crrificr ErfahruDpr. Fflr alle Zeiten ela^^sisch alu r wird seine „Abbandlang^ von
den Brüchen" bleiben; 1»iei>fexbach zollte der-tcllicn äan wärmste Lob.

Puetter, II, pag. 144j III, pag. 73. ~ Biogr. med. Vli, pag. 13. — H. Kohlfs
In d«aMn Dnitsck. ArcMr fBr GmcIi. der Ifed. T, 188^, pag. 406; TI, 1883. pag. 81.

G n r 1 1.

Georg A ugust K i c h ter , als Sohn des V<in;;cn zu Göttingen y. April

177b geb., studirte und promovirte daselbst 1799 mit der Diss. : „De cancro
Imguae" f machte dann eine fast 5jlUir. Reise in's Ausland, absvivirte 1804 in

Prenssen« die Staatsprüfungen, praktieirte seit 1805 zu Berlin, habilitirte sich

daselbst 1^0^' »n der neu pc-^iiftoten Uuivi*rsität, trat 1813 als Oberstabsarzt in

den Mililiirdieusi bei dem preuss, Haupt Reserve- Lazareth , war zu Anfang 1814
Director des Lazareths in Torgau, wurde in demselben Jahre Prof. e. o. iu Berlin,

diente 1815 als Dirigent eines Haupt -Reserve -Lazareths in Köln, kehrte 1816
nach Berlin surflek; folgte 1821 einem Rufe als ord. Prof« der prakt. Med. nach

Königsberg, wurde hier 1623 nircct'T der Universitüts-Poliklinik. dirigirte 1831

ein Cholera-Lazareth und ging, als die Cholera nach Berlin gelangt war, auch

hierher und starb, noch wahrend seines Anfenthaltes in Berlin, 18. Juni 1832 am
Schlagäuss. Beine Schriften sind: „Darstellung de» Wesens, der ßrkermlni»»
und liehandlumj der <jastr{nchen Fieber^' (Halle u. Berlin 1812) — „Med, Qt'
schichte der Jiplnrjf'rnnrj rnid Einnahme der Festung Torgau etr " fRcrIin 1814) —
„Ausführl. ArziwiviitteUehre etc." (Ib. 1826—32, 5 Bde. u. 1 Supplementb., Wien
1831; Italien. Mailand 1835) — „Speeielle Therapie nooA dm hmterlaesenen
Papieren seines Vaters" (Berlin, Stettin und Elbing 1813—36, 12 Bde.; 3. Aufl.

1821 '2'^ und verschiedene Male nachgedruckt und cxcerpirt; latein. v. WArj.nnTH,
Berlin 181'.); schwcd. 1824 - 36), sowie eine Reihe kleinerer Aufsätze in Hüfk-
LAND S Jouru. u. a. Zeitschr.).

6. H. Siebter in Becker'« Lft«Mr. AnitalaD d«r Hailk. XXItl, 1832, pag. 480.—
Ni uer Nekrolog iler Deutschen, .lahrg. 10, 1832, II, pag. 479. - Call Isen, XXXI, pag. 444. —
Dechamhrf», 3. S6rie. V, pag. 27. Pagel.

Richter, Wilhelm Michael von R., geb. 28. Nov. 1707 iu M.-krin,

studirte von 1771) au daselbst Med. und wurde nach 3 Jahren in s Ausland

gesehiekt, um sieh für eine Professur da* Geburtshilfe vorzubereiten. Nach ein-

gehenden Studien in Göttingen und Berim erwarb er eich 1788 den Grad ebes
Dr. med. in Erlangen (Diss.: „Experimenta et cogitata circa hilis naturam, in
priviis ejus prtncr'pium salimtm). 17!'0 nach Moskau zurückgekehrt, wurde er

zuerst a. o., dann 1794 ord. Prof. der Geburtshilfe und lehrte als solcher mit
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ungewöhnlicbem Eifer und auspezotehnetoin Erfolf^c T>is zum J. 181 1>. Dancbt'n

wirkt« er als Hebcammenk'hrer tnif^ als Mo^tkauer btadt- Accoueht ur und war,

Überaus tbätig aU Arzt, in hohüu uud uiedrigeu Kreiaea geru gesehen. Kr »tarb

27, Jmü 1622, erst 55 Jahre alt — R. hat eine anaserordentliobe Bduriftatelterisohe

Thätigkeit entwickelt, und zwar nicht allein auf dem Gebiete der Gclnirtshilfe.

8«^in Hauptwerk ist unzweifelhaft seine durchweg auf genaues QuclU'nstudium

gegründete „Ge^clacltte der Medicin in luisHlanri" (l—III, Tbl,, Moskau 1813— 17).

Ldder i&t das Werk nicht bis auf die neue8te Zeit durchgeführt, sondern hört

mit der Kef^erungaaeit der EaiBerin Elisabeth auf. Von R.'b llbrigen Sebriften

fielen folgende hier genannt: „Bemegyrteu» sxstens Catharinam Magnam, de
Vita et sanitate civium morum opttme merentem" (Orat. acad., Moskau 1709) —
„iJe secunäinia gemellorum superfoeUUionem menttentibus" (lÖ03j — „Obser-

vaUonm de iriamü orgtmüd» «Itn etim dMeripUom novi iiufrummii aeu hystero'

mochln" (Acta Soeiet. phjaieo-med», Vd. I) — „B^iu^iis praxis med. obstetrtciael*

'Jloskau 1810)— „Commentatio de medtcamentss domesttcts in Rusnia unualünis"

(Ib. IHll) — „Ohaervatio de vi terroria et imaginationift foeminae gramdae in

deformando foetu'^ (Ib. 1811) — „Veacriptio infantia acepJiali" (Comm, Soc. phys.-

med.
,

P.II, VoL U} — „De paediometro aieholdii ei »fuedem pulmnari
obstetrtci'o" flb. 1819) — „Oratio de artis dbetettieiae ortgine et progresau in-

primis liu.ssiam f^i^ectante" (Ib, 1820). Ausserdem verfa^^tr R. ein Handbttoh

der Geburtshilfe in russ. Sprache und viele andere Abhandlungt n.

Michael Richter, der Sohn des Vorigen, war, wie sein Vater, Prof.

der Gebttrtdifllb an der Universitit an Hoakan. Daadbet 20. April 1799 geb.,

atndirte er von 1813 ab anerst in Hoskaa, dann in Dorpat, Güttingen, Berlin.

Nach seiner Rfickkchr erwarb er in Moskau den Grad eines Dr. med. (Di.ss.

de cyanoai cardiaca seu morho sie dirfn caerulea'"), wurde li>22 Adjuuet-Prof.

und begann seine Lelirthätigkeit durch Vorlesungen über Geburtshilfe, Fraucu-

ond EinderkranIcheitMi. 1827 znm a. o., 1828 snm ord. Prof. der Gioburtabilfe

ernannt, wirkte er bis aam J. 1851. Er starb in Moskau. Ab Schriftsteller liat

er sich nicht bekannt gemneht. er liat nur das maaische Handbnoh der Geburts-

hilfe seines Vaters in 2. Auäa^^e lieraudgegebeD,

Biopr. Lexikon der Moskauer l'roleBsoren. Mo.«k.tu 1855, Ii, pug. 361—56; 358—360.
L. Stied»,

Rifhtf'r. Adolf Leopold R., preuss, Militärarzt, geb. 20. Juni 1798
zu Sagan, als der 8<din eines preuss. Militärarztes, wurde 1814 in das med.-ehir.

Fhedrieh-WilheluiB - Institut aufgenommen, trat 1818 als Sub • Chirurgas in die

Cbarit6, war dann Hilitlrarat bei Teraebiedenen Bei^mentem, promoTute 1821
aum Dt. med., wurde in demselben Jahre Oberarzt in dem obengenannten Institut,

182Ü zum RecrinieutHarzt in Minden befördert, 1831 nach Düsseldorf versetzt und

1848 zum Geucralarsct des 8. Anueecorps ernannt. Als solcher nahm er 184^ an

dem Feldzuge in Baden Theil, in welchem er dem Hauptquartier des Prinaen von

Prenaaen beigegeben war, eriiielt 1861 anf aeb Ananehen seinen Abaefaied nnd
kehrte nach Düsseldorf zurück. Seit 1874 gichtisoh leidend, starb er daselbst

26. Mai 1876. — R.'s ungewöhnliche Bedeutung liegt in seiner fruchtbaren literar,

Tliätigkeit und in der erfolgreichen Anbaimung der Verbesserung der Hilit&r-

SsnititB-Verfasanng. In die Jahre 1824—28 fallen von ihm Beitrage für H0BN*8
Arehiv, Rüst's Magazin. Seine erste selbständig erschienene Schrift war: pDü
Necroi^f piithuloifisch und therapeutisch gexcürdigt** (1826); e^ frdgte: „Theoret.-

prakt. Handbuch der Lehre von den Briirhen und Verrenkiirnjen der Knochen''

(Berlin 1828, ro. Atlas v. 40 Taii.j. In deaibeibeu Jahre verotVeutlichte K. eine

Monographie: „Der Wiueerkreb» der Kinder'' (Ib.) nnd bereiste — mit einem
Reisestipendium — England, Oberitalien, Frankreich und Oesterreich. Als Regiments-

arzt setzte er seine literar. Arbeit für Rüst's Handb. der Chlr. Tiod für die Zeit-

schrift des Vereins für lieilk, fort, schrieb Abhandlungen aus dem Gebiete

der praktischen Medicin und Chirurgie" (Ib. 1832) — „Beiträge mir Lekre
2*
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vom Wateerlir^'' (1632), ein Naditrag; lu dar Mtmogrsphie; fenier; „Die See^

bäder auf N&rderney, Wangeroog und Helgoland" (1839) — „L^bucJi. von

dm Brüchen vnd Vt rrfnhtnfjen der Knochen*^ (18.33) — „Bemerkungen Hier

den Brand der Kinder" (1834) — ^Die endermatische Methode u. s. w." (1835)— „Anleitung zur Vermeidung der ArzneiverscUwendung" (1838) , endlich:

„Die orgam§ehen KnoehmkroMikeiten*' (1839). Mit Begiim der VienigerJabre
betrat R. die mtihevolle Bahn eines Reformators der Heeres-Sanitito-VerfoHnng.

Es erschienen: „Die Beform des ärztlichen Personals der k'f'migl. preuss. Armee"
(1844) — „JJas Institut der Chirurgengehülfen" (1847) — „ Welche Mctn»'

regeln hat Premeen tn müäiMirgtlieher Bmsuhung m diesem Augem^Ucke n»
ergreifend* (Düsseldorf 1848) — „Begutachtung des Berichtes der vom KriegM'

Ministerium zur Einleitung einer Reform des Militär-Medicinalwesens nieder'

gesetztm Commission" (1849) — ^ Ueher Ortjanii^ntion den Feldfazarethtcesfus

und von Transjport-Compagnien für Verwundete'' (Bonn 1854 u. 60), seine als

QaeHeuwerk fllr immer mieiiiliehiliche „GeecMtMe de» Hediemalweeene der

küntglm preuee. Armee hif zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Armee' und Cultur-

geschichte JV€/^^• v '/v" TErliingcn 18 ^'Oi. Nach seiner Verabschu'rlun'^'- LTftTulfti" K.

1866 in Dflsseliiort einen Verein zur PHege der Verwundeten und ErkranktiU,

veröffentlichte : „ Das Militär-Medicinalwesen Fretisnens. Nach den Bedürfnissen

der Gegenwart dargeetetk' (Dsrmstadt 1867) und besobloss seioe litemr. Tbatig-

keit mit der Schrift: „Die Beihülfe der Volker zur Pßege der im Kriege Ver-

wundeten vnd Erl-rmiL-fen und ihre Organisation'* (1868). Die S:init:lt-^v<T-

verfas8un;r, welche das J. 1868 Preussen's nud das J. 1873 Deutschlaud'ti Heeren

gebracht hat, iät in den Grundlinien die Verwirklichung derjenigen Rcformgedankun,

weldie tins in den R/sehen Sehriftoa entgegentreten und dsokber empOndet es die

Knehwelt, dnss der Znstand der Hceresssnitftt , welcher das deutsche Sanitäts-

personal in den bedetifsanien Krieprcn der neuesten Geschichte zu allgemein an-

erkannten Leifitungeu betähigt hat, zum grösBteu Theile sein segensreiches Werk ii^t.

Aas meinem Leben. Nachgelassene Aufzeichnungen etc. Berlin und Crcfcld 1876.

H. Frölich.

Richter, Gustav Hein rieh I?., jüngerer Bruder des Vorigen, geb. zu

in Niederschlesien 28. Rept. 1B05, widmete sieh Anfangs der Miiitilr-

Carnere, ging aber 1825 in Berlin zur Med. tlber, promovirte daseibat 1829 mit

der Dies.: „De me^odo endermattcoy Qalli» dietat experimentü iUuetratn''f

machte 1830 sein Staatsexamen, Hess sich in Elberfeld nieder^ siedelte aber kune
Zeit darauf an Stelle des verstnr1>. Brunnenarztes Lei'R nneh Wiesbaden fiber,

erlangrte hier einen bedeutenden Kuf als Badearzt, sowohl durch seine literar., wie

prakt. Leistungen, starb aber schon 18. Febr. 1844 au den Folgen einer acuten

rbenmatiaehen Myelitis. Er verSflfontliehte atmer der genannten Dias, ooeh einige

balneol. Schriften Uber Wiesbaden, wie: „Wiesbaden nebst seinen Heil'jueJU'n

und J'iiujehiiiiiicn" 'Berlin 1838; französ. Ib. 1839) — „Wir^^foden als heil-

samer Aufenthaltsort für »Schwache und Kranke etc." (Elberield 1639) —
„Cur- und Lehensregeln für Wiesbadens Brunnengäste" (Düsseldorf 1842),

sowie mehrere Anfsltae in Schmidt*» Jahrbb. der Med., Ruot's Magas., Summar.
der Med., Preuss. med. Vereinszeitung etc.

N«tt«r Xskrolog der I>eatM]ien. Jahrg. 22« 1844, It P«S' 163 {L. L. Richter).
Pagel.

Richter, Gustav Hermann R., zu Königsberg i. Pr.
,

geb. daselbst

3. MArz 1801, stndirte dort aueb seit 1821, wurde 1824 Doetor mit der Diss.:

„Analecta ad anatomen cameli dromedarü spectantia" , machte spflter eine

grr.sscre w5.=!«eTi«5ehaftliehc Reise, liess sich 1825 als Arzt in Königrsher^jr nieder,

habiiitirte sich 1826 mit der Abhandiung: „Da systematis gangliosi in jHtthogenta

digndate" als Privatdooent vnd wurde 1831, nachdem et wftbrend Hbnnk^s Heise

nad Krankheit die künigl. Hebeammen-Lehranstalt geleitet hatte, 2. Direetor der-

selben. Vorher hatte er bereits die Schrift: „Deutachlande Heilquellen u, e. 10."
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(Berlio 1827) Tofosat, gab spätw eine Lebensbeaebrelbiiiigr Orobcf Aüo. Ricbtbr's

(Hecksr's Lit. Annalen, 1832), Xtt dem er in einem innigen Preundflchaftg- (nicht

Verwandtschaft«-) VerhitltnlsÄP ppstanden hatte, Ii't^uis und setzte mit Eifer f^i*'

von Jenem be^ündete Poliklinik fort , bis sie an Prof. Sachs übertragen wurde.

Abgesehen von seinen auf dem Gebiete der Geburtäh. und t>taat3arzneik. gemachten

Stadien, beaasB «r umCusende Uterar. KeniitaiMe, nntenUitzt von dnem vortxeffUeliai

Gedftchtniss, so dass er als ein lebendiges Repertoriiim ir:iU. Er htnterliess bei

seinem 6. März 1836 erfolgten Tode die nnsohnliehst« Bibliothek in K«ni<»<«bprf!r.

J. J. Sachs, Med. Almanach f. d. J. 1837. pag. 57. — Callisen, XVI. pag. 90^
ZXXI, pag. 448. G.

Bloliter, Hermann Eberhard Friedrieb R.
, geb. zu Leipzig

14. Mai 1808, widmete sieh von 1826 ab auf der üntvers. daselbst dem Studinm

der >fed. niid jjriniT, nachdem er IBSO das Rifrnrnsnm rühmlichst be-Jtandrn hatte,

1831 als Assistent zu dem Hofrath und Leibar/t Kmantke nach Dresden, wnsdbst

er seitdem seinen ständigen Wohnsitz gehabt hat. Die DoctorwUrde erwarb er

sieh 1884 dnreh Vertheidignng der DisB. f,Prohlemaia de via analifiiea ad
certüttditiem in eognitione medica". Im J. 1837 wurde R. sum Prof. der allgem.

und spec. Therapie an der med.-chir. Akademie zu Dresden, sowie zum Director

der mit derselben verbundenen med. Poliklinik ernannt uud versah dieses Amt
mit ^Qeetar Auweiehnung bis znm Mai 1849, wo er, wegen Theiloabme an dem
Avfrnhr an Dresden in einen Hoebverrathsproeeae wwiekelt, seiner Stelle ent-

hoben, nach seiner Freisprechung aber von 1850 an auf Wartegeld gesetzt wurde.

Von da ab widmete sich R. mit grösstem Eifer, neben seiner au«ired('hnt<"n. nament-

lich consult. Praxis, literar. Arbeiten, welche zum grossen rheile in Schmidt's

Jalirbb. der ges. Med. abgedmckt sind, deren Redaotion er im Verein mit dem
Unterieichneten vom Jahrg. 1850 ab Ubcrnonunt n hatte. Daneben war R. nueb

in städt. Angelegenheiten thätig und nahm den lebhaftesten Anthei! an den schon

seit dem J. 1845 zur Geltung gekommeuen Bestrebungen für Reformen auf dem
Gebiete des Gymnasialunterrichtes, namentlich für grössere Berücksichtigung der

NatnrwisBimsebafken , sowie ftlr VerlNMS^ng der bygiea. Verhiltnisse der Sebulen

überliaupt. Dasselbe gilt von den in dem genannten Zeitabschnitte in Saebsen sich

kiind^'ebenden Bestrebungen für Reform der Medicinalg'eHetz^ebnntr, brzw. der staat-

lichen Stellung der Aer2te. Ja, die Medioinalreform nahm vom .1. 1864 ah R.'8

Interesse fast ansscdiliesstieb in Ansprueb, naebdem im genannten Jabre dirdi

Errichtung des Landes-Medicinal-Collegiums in Sachsen ein beträchtlicher Behritt

zur ErfUlbing drr '^^'^iI)se]le der Ae?/,te binsiehtlich eines ^rf^^sseren Eiiif1ii^>08 auf

die (^)rdnnn;;- ilirer Mandesinteressen und der Leittiii^'- dr-; Medicinalwesens tiber-

haupt gethau worden war. K. war bis zu »eiuem Tode ein ebenso auregende.s

als tbStiges Mitglied des genannten Golleginms und hat sieh um Erweelcung des

Interesses der Aerzte an den Angelegenheiten ibres Standes, znnftebst in Sachsen,

später aber auch in ^nm Deutsehland ein an^-ierordpntlieb <rrn*(se< Verdienst

erworben. Er war es, der bei der Katurforscber-VerHamniliing zu Hannover (1865)

die Ernennung einer ständigen Oommlssion ftr die Med.-Reform durchsetzte, unter

dessen Einflnss bei der Natnrforseber^Ywsammlnng zn Dresden (1868) die Bildung

einer besonderen Section für Med.-Reform bei diesen Versnninilungeu beschlossen

wurde; er war es endlich, welcher bei der Naturforscher-Versanmdung zu Leipzig

(1872) zur Gründung des dcutsclien Aerztevereiushundes Veranlassung gab, de^eu
Aassebnsse er als Sebrififltbrer bis zu seinem Tode angehörte und dessen Inter>

essen er in dem auf eigene Kosten herausgi^beuen Aerzteverelnsblatte ebenso

sachkundig als eifrig \ertrt ri ti I nt rrliobinir von s. iuer augestren;r(en \v!«<en-

schaftl. und prakt. Thatigkcit .<uchte und fand H. dureh gnlsserc Reisen, welche

er von 1850 ab fast alljährlich ausführte, bei denen er aber stets die grösste

Anflnerlisamkmt auf die med. Verhältnisse der von ihm besuchten Lftnder riebtete.

Bei R.'s sehr kräftiger Coustitutiou und Äusserst nüchterner Lebensweise schien

ihm daher ein hohes Alter heaehieden zu sein. Er starb jedoch nach kurzem
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Sioehtluim, sehr aaerwartct, 24. Mai 1876 in Folge anM Hirnschlagflusses. —
R. ht'suss i'Iiu'D ungemein lutbeu (Jrad vmi SeliarfsiDTi, eine »usserordentlich feine

BcobacbtiitigiigMba und verstand es meisterhaft, durch Wort und Schrift anregend

und belehrend zu wirken, wobd er durch die Yiebeitigkeit seiner Kenntnisse

weeentlieb nstersttttst wurde. Ale Ant wmr er gimeh auageidelinet dnreh

sorgfältige Untersuchung und diagnoatiBcheu Scharfblick , sowie durch eingehende

Bcrüekf'irhttjrnnp der Therapie, mid zwar nicht bloss in Bezug auf die Anwendung
von Arzneimitteln^ sondern auch durch diätet. und hygien. Verordnungen. £inea

hohen Werth legte H. stete auf die Verhütung von Erkrankungen und hat in

dieaer Hlniicbt vielfache BeitrSge zur Aufklärung dt^ Laien Uber die Forderungen

einer natnrgemftssen Lebensweise gflii-iVrt , ansAerdem aber nnch gcj^cn den med.

Afttrglauben, die Kurpfuscherei und tioii Geheiromittelschwiudel mit aller Energie

«ugeklUupft. Auf dem eigeutlicLeu med. Gebiete war R/s Uterar. Thätigkcit vor-

wiegend der aligem. Pathol<^e und Therapie gewidmet und auch hier trat das

Bestreben hervor, die Naturwiseensdiaften für Theorie und Praxis dw Hdtkunde
zu verwrrtheii. Krwnlnit feien hier, ausser dem „Grundriss d^r inverf'n KUnih"
(üroarbeitung vuu Choulant's Lehrb. der spec. Pathologie, Leipz. 1653 j 4. Auti.

1860), dem „Organen der physiol, TWopte' (Ib. 1860), namentUeh die Ab-
handlungen Uber krankmachende Schmarotzerpttee , ttber med. Meteorologie und
Klimntolopie, Uber Heilgymnastik Tind Orthopädie, Uber Milch- und MnlktMiciiron,

Uber P^lektrotherapie — sämmtlieli in 8CHM1DT's Jahrbüchern verftff« ntliclit. VAn

vollständiges Verzeichnis« der von R. verfassten Schriltea ist dem Nachrufe bei-

gegeben, welchen der Unteraeichnete in Bd. CLXX, png. 871, der SCBiiim'sehen

Jahrbfleber R. gewidmet hat. Winter.

Richter, Johann Karl R., geb. zu Ludwigetust in Mecklenburg, wurde
1816 zu K<>-it(iek Dr. med. mit der Diss. : ..D» rarhonf vcgetahUi adrpr.oarta

(juofdam"
. ^riiijr aU Arzt nach Boitzenburg an dt r Klh«', wurde IHL'Sj Kreis-Phys.,

Ifc;i2 i?anit,-Kath, 1861 Mcd.-Hath, 1866 Ober-Med.-Rath. Ersclirieb: ^Gericlts-

ärztl. ObdwsHmttaMUn** (2 Hefte, Lflnebnrg 1640) — ^Bemerkungen Uber die

Kartoffdkrankheiten uwl den Kartoßelbranntwein" (Boitzenb. 1844) — „I^ff

Milzbrand dts Hindcitiis in (j'^nndheitapolizeil. Jlinsicht" (Ih. 1845) — „A'*
Htheaminenweisen in Mecklenburg - Schwerin'^ (Ib. 1847). Früher halte er ver-

fasst : „Bericht über die Chclera m Boßemau und in Boizenburg" (m Sputa,

Die aeiat. Cholera in Mecklenb.-Scbw. im J. 1833, Rostock t8d3}. Von seinen

Aufsätzen in ver<<ehiedenen Zeitschr. führen wir an: „Die Gffän;fnis)istrafe bei

Waf^'üfr *nid Jirod in ihrer Einwirkung auf den (resundheifszifsfnnd" fVereinte

Deutsche Zeitschrift f. d. Staatsarzneik., 1848j u. s. w. Er war Ehrenbürger der

Stadt Boiteottburg und starb daselbst 19. Dee. 1866.

BUttck, pag, 137. — Callisen. XTI. pi«. 94; XXXI, paff.m Q.

* Richter, Emil R., geb. au Saarlouis 19. April 1837, wurde im Berliner

Friedr.-Wilh.-Institut v»in 1856—60 aUKgebildet, gelangte 1860 zur Promotion, war

Militärarzt, int 7Mr Zeit Ober-Stabsarzt a. l). und wirkt ^' it t^^ß^* al? Doeent, seit 1878

als ausserordentl. Prof. für Chir. an der L'uiversitiU Breslau, nachdem er 1862— 64

am Bttrgerhonp. in Köln, 186&—67 bei v. Lakqbnbege aasistirt and seine milifftr-

Är«tl. ( .in i< ri! ununterbrochen beibehalten hatte. Von ihm rühren her: „Zur Ver-

renkungslr/ire*^ fZeitselir. für rat ^1«' I.. 1868j — „Studien zur Lehre von den

Unterleihslirüchen^ (Leipz. u. Ilcid« 11m r«^^ 186'.>i — „Allgemeine Chirurgie der

ikhuasvtrlttzungcn im Kriege" (Bri-:»l.iu iS77). Mit R0E.VIG und v. Volkmaxx giebt

R. seit 1890 als Rcdacteur das „Centraiblatt f. Chir.* heraus. Wernioli.

'^Ricord, Philippe R., «n Paris, berühmter Sypbilidolog, geb. 10. Dec.

1800 TOD fransOs. Eltern zu Baltimore (Verein. Staaten), kam 1820 naeh Paris,

Ptudirte unter Dl l'UVTKK.v, LfSFHANT f^t<\, wurde I8i<; Hoctor, giii^. cl.i er keine

Mittt-1 bes:(s> , Jim ti'wh in l'jiris niederzulassen . naeh Olivet bei Urieaus , dann
njii b Crouy-sur Qurcq , kehrte 1828 naeh Paris zurück, wurde durch Concnrs
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rhimrg des Burcnn central, musste aber noch etwa 2 Jahre von dem Ertrafre von

Operations Cnrsoti, die er in der Pitiö hielt, lohen, bis er 1831 zum Chef-Obirurgen

de$i Hup. du Midi für Syphilitische ernannt wurde, iu welchem er Vorträge Uber

Sypbtlu einriebtete und is dem er Terblieben tot^ bia er 1660, in Folge erreiebten

AhtTs. seinen Rflcktritt nehmen musste. Er ist Cbirorg. honorairc des Höp. da
Midi, Vioe-Präsident der Assuciatinn chis m6decin« de France. In dem gedachten

Hospital bat er «ich einen Weltruhm als erste Autoritüt auf dem Gebiete der

Syphilis erworben. Gleichzeitig hatte er in ganz Paris die ausgodchutcste und

eintrigliebtte Praxis. Er warde 1650 siiin Hitgliede der Acad. de mM,y 1852
zum LeibaKte des Prinzen Napoleon, 1809 zum consult. Chinirjren des Kais lTs

ernannt. 1870 7! nmehte er sich noch aU Präsident der Lazarethe in dem
belagerten Paris verdient. Von Heineu Schriften sind anzuführen: „Dfi Veinploi

du sp^cuhtM" (1833;, Aber das too ibm erUmdeoe sweiklappige Speoolam —
pDe la hlmMorrkagie de la ßmme" (1834) — ^Emphri de Voiiguent mer-

curt'el dana le trattemfut <h' Verii.sipHe'* (1839) — „MonoffrapJite du chancre"

(1837\ die klarste Auseinandersetzung seiner Doetrin — „Theorie sur la nature

et le traäement de Vipididymite" (1838) — „ Tratte des maladies v^n^riennes"

(1B36 ; aoQV. «d. 1863, 4., av. ^6 pl.)- „De VojMalfnie hUtnwrrhagi'que'' ( 1 842)
^'

„Clinique ieonographique de Vhöpital des v^n^riens" (1643—63, 4., av. 66 pl.) —
^De hl fty/jifu'h'snft'nn ri de la contoginn des accidents secondaires" (iBri."?) —
„LeMres nur la si/p/iäis" (1851 ; 3. H. 1863 ; deutseh v. C. LiMAX, Berlin 1Ö5

1

)
—

„Le^ons sur le chancre, .... publ. pafi Alfred Fo urnier" (1857; 2. 6d.

1860); ansserdein eine betrftcbtliehe Zahl von Anmerknngeii tu Richelot's üebem.
von J. HüNTEit's „Trait6 de la m.iladie vön» rit iin< " (3. 6d. 1850) und eine groa«e

Mengf» von Denksi'liriften
,

Öcobachtungeii , Mittheiliin'ren
,

grf'Hstentlunls in den

Mömoires und Bulletins de l'Acad. de ni^d. (1834— 50), dazu Verse, geistreiche

Coaplets Q. s. v. Alle seine literar. Erzeugnisse sind dnroh die Leichtigkeit des

Styls ausgezeichnet. — Sein älterer Bruder. Alexandre Ricord (geb. 1798),

Dr. med. Reit 1824, hat sich als Natnrforscher und Politiker einen Naioen gemacht.

Bitard, i.a>r. lO^fi. Vaper*>au. 5. ed., pag. 1.542. — Glaeser, pag. 05t). —
Callitau, XVf. pag. KU; XXXI. par 1Ö4. Ked.

Kidüell, John Leonard K. , üu New Orleans, La., geb. iu Leyden,

Uass., 20. Febr. 1807, studirte und promovirte 1835 am Cincinaati Med. Coli.

und wurdr nnr>Ii in demselben Jahre an genannter Anstalt Lehrer der Botanik,

sowio Atljimct-Prof. der Chemie. 1836 wurde er zum Prof. der r'h«'mie an dem

Med. Uepart. der Uuiversity of Louisiana in New Orleans berufen und bli'-b iu

dieser Stellung bis zu seinem 1. Oct. 1865 erfolgten Tode. R. war ein tüehtiger

Chemiker, Botaniker und Mikroskopiker. Er ist der Entdecker zahlreicher neuer

amerikanischer PÜanzenarten , von deuen eine ihm zu Kliren „Kiddellia" benannt

worden i.st. Auch C(»n*»tniirte er ein binoculares Mikroskop und beschrieb das-

selbe zuerst im ]Sew Orleans Med. and Surg. Jouru. (vul. IX, 1852), nachdem er

seine Erfindung in der Sttzaog der Physico - Medieal See zu New Orleans vom
2. Oct. 1852 demonstrtrt hatte. Von seineu zahlreiehen ''auch auf Numismatik)

bezügliehiii Arbeiten eitiren wir: „Hrief sketch of Huhj^'fii nuhrartd in fl'^

sdence of botany icith its n Jutions to medicint etc." (New Orleans Med. and

Surg. Journ.
,

II, 1846) — „Notes of microscopical obserüotions" (Ib. VI) —
„Hon proposed to be pureued to investigate the orgamzed matter eofUained m
the atmonphere durimj the preoaletKe of yelloic f-ver tn New Orleans" (Ib. VII) —
„Mein, on the natnn of nn'nsm ond conta^p'nm" (Ib.) — ..[.irin/j inicroscnpicnl

oraanisma that ahound in the icatera of Xcir Orlratts and its l icinity" (Ib. VIII) —
„ /Äe «Aemisiry, phynee and vitality of organie cells" (Ib. IX) — Theory of
moieeular forces, eaeplanatory of the yaseoue, liquid and solid on^^ifi'-nH of
matter'* '"Ib. X) — „Caasen of yeilow /Vr/r" iFb.) — ..Cafnlogu^ ^orae Ludi'

vicianae" (Ih. VIll) — „Bot</nical contriJ>iitioiis" (\h. IX i.

TraiUKtct. of tho Aiuer. M<jd .Vssuc. XXIX, 1675. <-lS Pufce).
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Rideux f'icrro R. , als Sohn des jjleichnamig'en Prof. der Med. ia

Montpellier geb., wurde nach dessen 1707 erfolgten Tode (»ein Is'aohfolger und

Bohrieb: yi)^». phyaio(hanaUmica de mo^ nmieulari'' (Montpellier 1710) «
„Con^MChtt in kumonm »eereUöne» in genere** (Ib. 1731).

Bktgr. nM. Yll, pag. 80. — Beohambr«, 3. SM«, V, pi«. 45. P<l.

BIdley« BenryR.) tflehtigw engt AnAtom, lebte m Ende des 17. Jahrb.

in London als Mitglied der Roy. Coli, of Phy». und hat sich besonders Itokannt

gemacht dnrch seine ansgczeiehncten üntersiichnngen zur Anatomie des Gehirns,

speciell Uber die Dura matcr und die venösen Siuus. Er veröffentlichte: „Anatamif

cf the brain, containing ü» meehaniam and phyaiology" (London 1695; laiein.

v4Nt Ett&iukller, Leydeu 1725; 1750) — „Observattoiies quaedam medieo'prat!-

ticoe et physiologicae" (London 1703; Leyden 17.38).

Biogr. vxiA. Vll. paf. 21. — Oechambr«, 3. Särie, V, pag. 45. Pgl,

Ridley, J. R., lebte zu Anfang dieses Jahrh. als Wundarzt eines Artillori»-

RegimcTits in Dublin und schrieb: „Account nf an endeinic dineatie of Ceylon

entiüed ßerri Berri" (Dublin Ilosp. Rep., Vol. II, 1818: deutsch iu Sammlung fSr

Aente, XXIX« 1821).

D««hambre. 3.S«rie, V, pag. 45. — Oallisen, XVI, pag. 105. PgK

Riecke, Leopold 8ukrHtes von K., zu Stuttgart, geb. zu Hrütiu in

Hlhren 10. Oet. 1790, wurde 1811 HiUtftrant, maebte als Roleber die Foldillgo

1813— 15 mit, wurde 1816 in l^bingea Dr. med. mit der Disa. : „Utrum funt'

cnlvs umbilicalü nervis polleat an careatf", 1820 als v. LuDWUi's Nachfolger

zum Prof. e. o., 1827 zum ord. der Chir. und Geburtsh. in Tübingen ernannt,

bebielt er die Cbir. Ins 1643 nod die Oebnrtob. bis 1848, seit 1847 sasammen mit

Breit, wurde 1848 als Ober Med. Rath nach Stuttgart berufen und starb daselbst

nach seiner Peusionirun^ als Ehrenmitglied des Medicinal-Collegiums 26. April 1876.

Kr hatte 1838 mit dem Kroncnordfii den persönlichen Adel orhaltcn. Es rdhrt

von ihm eine Anzahl vun Vurredeii zu Schriften, namentlich geburtsbiltl. Inhalts

(von ViCT. Ad. Ribckk, J. F. Blumhardt, L. F. RBnmAßi>), die in Wttrtteniberg

ersehieueD, sowie zu mehreren Tübinger Inang. Abband 1 , her. Er schrieb ferner

:

„ Metern frffiffm ?itui Ai znfilrniit'* (Wcilfabt'j^ Jahrb. fflr Lebcn8niafrnpti»'niii«. 1810)

und in einem Ttlbiuger I'rograimu (1^33): „Zur mnl. 'Jnpoyrnphie il urttemörnfs"^

Kluepful, (11), pag. Ü5, 141. — Callisen, XVI. pag. IQO; XXXi, pag. 458.

6.

Riecke, V i c t o r A d o 1 f v o n R., zu Stuttgart, geb. daselbst 3. Juli 1805

als Sollt) (Us über 50 Jahre dast'lhst prakticirendon Oberamtsarztes Johann
Victor Ludwig R., eines lirudtrs des Vorigen, wurde mit der Inaug.-Abbnndi.

:

„Beiträge zur gebvrtshülß, Topographie von Württemberg; mü Vorrede von

Leop. So kr. litecke^ (Stuttgart 1827) Itutnr und hat sich vielfach als

Schriftsteller hikaiiiit 2:f'macbt. Er sdiricb: „MkthfUtivgen öher die morgenländ

.

Hrechrulir" (Stuttgart 1831; 2. Auti. 1831) — „iJie nt»ffn\ Arzncimttttl , ihre

phys. uiid ehem. Eigenschaft ^ u, s, w," (Ib. 1837; 3. Aull, 1842) — „HandL
Uber die KranJeheiten der Haut u. ». w," (Dresden 1839 ; 3. Aufl. 1841) —
„Ueber den Einßuss der Vericesvngfsdüuste auf die menschl. Ooiundheit und
über Jiegräbnisspläf:rf in m^r^.-poh'-yiK J^ezichun'j^' 'Stttttg. 1840) — „Einige

ßenierkungen über den Zustand der öj^entl. Vnterrichtsanatalten für Mediciner

in Württemberg" (Ib. 1840) — „Dae Medimnahoeeen de» Kdniar. Wmumherg
unter eyetemat. Zueammenatellung der deteeelbe betreffenden Gesetze, u. n. w."

(Ib. 185H). Ausserdem llbersetzte er: A. Quetelkt. ,.^e^ler >]ru Mensohcn" (1838),

gab heraus: A. F. Schiit., „Allgem. Pathologie** (isi<i . war H(»dact«Mir der

„Auakkteu über Kinderkrankheiten" (4 Bde., 1834— 37; und gab zusammen mit

Bluhbabdt, Dutbbnoy und 8beobr toq 1832 an das Med. Correspondensbl. des

WOrttemb. Arztl. Vereins heraus, trat 1838 von der Redaetion zurttek und war
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noch Mitarbeiter an v. Ammon's Monatsschr. (seit 1838), Haeskb's Archiv fseit

1840), 8cuMn>T';^ Jabrbb. (seit 1834) und Desselben Encyklop. der Med. (seit 1049).

Er starb als Ober-Med.-Rath und Hofarzt 1. Dee. 1857.

CalHsen. XVI, pag. 107; XXXI, pag. 458. G.

Kiecke, Karl Friedrich K.
,

geb. 15. Kot. 1802 su WasserUbcn,

Sohn einci Wundanftes, wvrd« ZOgling des iHed.-e]iir. Friedrieh-Wilboluis-

InttitiitB m Berlin und daselbst 1829 mit der Dbs.: „De temca eamea puzedem"
Doctor , war Militärarzt, Bataillonsarzt zu Stendal, wurde Hegimeotsarzt beim

Cadetten Corps, nahm aber später den Abschied und prakticirte zu Nordbausen.

Er schrieb: „Beiträge zur Heilung des Evipi^ems und der iHcolioae" — „Ueber
Darmonhangeiruche (hemiae Litirieae), Mit Bemerkungen über Ko^ßstdn
und tcidernatürlichen Afti^r ' (Rirlin 1841) — n^^^"" Kriegs- und Friedens-

typ// US in ilen Armeen. Ein Jieitrag zu einer künftiqen (Jpsunäheitspf1e(j*^ in

dm Krietjtihrprcn" (Nordhausen 1860) — ,.Ih'e nm'nt. Cholera und die Gesund-
heitspjie^e u. «. w." (Ib. 1850} — C/tülera-Umdemie in Norddeutschland
tm «/. Iö60. MU beeond, Rüelaicht aufdie CkoUtn-^pidemie tu Torgmt u, «. «0."

fib. 1851) — „Beiträge »ur Heilttng des Schenkelheinhalsbruches u, e. le.* (Hl.

1H5J) — „/)/r Beform der T.ehre von den Contagionen, Epidemifen und Epi"

zootien" (ib. 1854) — »iö^r Tod durch den Sonnenstich oder Hitzschlag, mit

hesond. Rücksicht auf da» Vorkommen desselben in den Kriegsheereu " (^Qucdlin-

hmg 1855). Die snletst genannten 6 Sehriflen bilden die 6 Tbeile seiner „ßet-

träge zur Staatsgesnndhtitspßege" (Neue Ausgabe). Ausserdem verfawte er noch

ciiu' Anzahl histor. und linuiiist. Svhrittcu (1866, 74) über die vorpresch ichtliehe

Zeit Deutschlands, Scbichtuug der Völker und Sprachen daselbst u. s. w.

Andreae, It, pag. ]:-i7. G.

*Bied, Franz Jordan K., zu Jena, geb. 11. Febr. 1810 zu Kempten
hk Sebwabeo» bat in Erlangen, Wlirzburg und Mflnehen studirt, war an ersterer

UniTenitftt besonders Sehflicr Mich. Jaeger's und wurde 1832 promovirt. Bereits

während seines Lehrers ISn^rcror Krankheit fiiu;rirte er als Doeonl (seit lS3ß) und
Verweser der chirur^. Klinik iu Erlangen und trhielt lf<4 6 die Pr(»te?*snr und

dH.s l>irectorat der chirurg. Klinik in Jena. Line Reibe von lierufungen lehnte er

abf so naeb Gieifswald (184£>), naeh Harburg (1850;, naeh WOrsburg (1853),
nach Kiel (1854), um sich seinem Wirkuogiskreise zu erhalten. Ausser sabireioben

kleineren Aufffttzen in Faebjoumalen ist — aU sein FInu|)twerk - zu nennen:

J)ir Urs t cttonrn der /\ nochen" (Nürnberg 1847). 1884 trat er nach 38jähr.

Lehrthütigkeit tu den Kuhestand mit dem Charakter als Ueh. Kaiij, nachdem er

1853 mm Hofrath, 1858 anm Geb. Hofrath ernannt worden war.

Blätter ftr Unterbaltimg und Balebniag. Sttnotaga-Beilags aar Jenaisolien Zoitmis

1884, Nr. 49. Wo mich.

Riedel. Johann r'hristopli II., zn Krfurt. ;^e!). daselbst 4. Oct. 1709,

stndirte von 1726 an in Halle, anfflnfrlich Theologie, dann in Jena Med. und die

Hechte, wurde 17M5 in Erfurt Dr. med., widmete sieh daselbst der akad. Lauf-

babn, las philosopb. , mathemat. und med. Oolleiri** wnrde I^osector nnd 1748
Prof. ord. der med. Institutionen und Assessor t;xtraord. der med. Faonltfit. Er

sclirieb dazu ein „Prnqr. quo de fthribus inffstixaUhim nonnvJfa commfufatits

ad audiendas praclfctiones puölicas, .... invitat*' (174<s, 4.) und später „Unter-

euekm^ der Jetzt graasirenden Viekeeuche u. ». w." (Erfurt 1749, 4.); femer

Abbandl. in den Aeta Aead. Nat. Cor. (VIII), den Aot. Aead. Mognnt (I) und

Anderes. 1755 wnrde er zum kurfürstl. Itath ernannt.

Boaraer» II. pag. ^48, 4l>:i; III. pag. 7ö2. 0.

Riedel, Johann Christoph Ludwig Ii., geb. zu Ende de^ vorigen

Jahrb., war Dr. med nnd prakticirte seit 1817 zu Keichenbach im sflchs. Voigt-

laode, siedelte 1826 nach Meissen und später nach Grossschöuau bei Zittau (Iber.
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R. war ein sehr fruchtbarer Sclinftstcller. Die wiclitigrsten seiiu-r i^rhriftcn sind

:

^U/fhfr (Ii'' Kenmetchen und ZufälLf der häutigen Bräune der Kinder rtc.'*

(GrüBHScbonau 1830} — „Sammlung von Beobachtungen etc. über die wrrhiam-

atm empfohlenen MiUd und Helfmethoden gegen Cfiehi und BkeumaHsmut*'
(Leipz. 1831) — „ Ueber die KranJcheiten des Ohres und Gehörs etc." (Ib. 1832) —
„M'dicinisch-prahf iscJir \fisceUen'' fAIl;rfni. med. Ännalen

,
1817.) Ausserdem

verotietitlichte R. eine ^ronsc Reihe vou AufHützen io HORNS Archiv für med. Erf.,

HuFKLAXu'ä Jouru. der Heilk., Dresdener Zeitscbr. fiDr Nator- und Heilk. etc.

D«cliambre, 3. S«ri«. T, ptg. 46.— Calliscn» XYI, pag. 109; XXZI, paf.460.
Pirl.

Riedel. Joseph Gottfried Ritt< r von R. , zu Wien, i^eb. zu Fried-

land in Böhmen 17. Jan. 1803, Htudirte in Frag, wurde, uoch eho er promovirte,

1828 Seeondararzt in der k. k. Irrenanstalt daselbst, 1839 Assistent des Prof.

der Augenheilkunde. J. N, Fischer, und 1830 Doctor mit der Diss. : „Prags

Irrenanstalt und ihre Leisf'tnijep in dfi> .Tnhret) hS^7, 1828 und 182.9, nebst

den Anzeigen zur Einsendung in die öß'entlit:he Anstaft , den liedinrjiingen

zur Aufnahme in dieselbe m. s. tr," (m. 4 Taff.). 1831 nach Galizien genandt,

leitete er 6 Monate lang das erste and grOsste Gholeraspital au St Magdalena

und behandelte Uber 2(K)0 Cholaakranke. Er .schrieb darüber : „ Die asintisehf

Jirechruhr nw h dm in Galizien gemachten Erfahrunripn nrid Beobachlttngea"

(Pra|; 1832} und wurde, als die Cholera in Böhmen zum Ausbruch kam, mit der

laBleitang der saaitfttspolixdtieben Massregeln in 6 Kreisen betrant. Von 18S5 bis

1837 leistete er als Kreisarzt Dienste. wurd>) in let/^tert'm Jahre als Primar-

arzt lind Diroptor .m dir Pr.T?er Irrenanstalt lu-nifi n und konnte sieh von d.i nn

ganz >*eiufiii Ltbensberute widmen. Seinem Kintlu>s(' w.ir die 1H42 vollzuirtnio

Trennung der Anstalt vou dem allgem. Krankeuhause, der Neubau einer Auntnlt,

die sieb bald den Ruf, eme der besten au sein, erwarb, die Einftthmng eines

klin. Unterrichts in der Psychi.ktrie Tzuerst in Oesterreich) zu dflnken. Von 1849
an w.nr er "tipplir. Director nllcr Prager Kranken- und Wohlthätigkeits-Anstalten,

mit Beibehaltung der IrrenhausDirection, bid er 1851 aU Med Rath und Director

der schon 1849 im Bane begonnenen neuen Irrenanstalt naeh Wien berufen

wurde. Hier batte er die innere Einrichtung der 1853 eröffneten neuen Anstalt

und die Reorganisation des in eine Pflegeanstilt verwandelten , noch aus der

Jo8ei>hini?;cben Zeit stammenden Narrenthurme.s zu leiten; auch hatte er im Ministerium

des Innern das Referat über alle Irrcnaugelegeubeiten, namentlieh die projuctirteu

Neubauten in Bnda-Pest, Hermannstadt, Venedig, Brtlnn, Ybb«s Agram, Lemberg;

auch wurde er mehrfaeb mit der Begutachtung von ansb'indi.schen Neubauten betraut.

18.'>8 zum Reg.-Rath ernannt, 1^6^ in den erldielien Kitt^-rstand - rliclien, starb er

7. Nov. 1870. — R. kann als Reformator des irrenwesetis in Ocslerr. ich angesehen

werden, indem ihm vornehmlich die humanistische Richtuug in der Behandlnng der

Irren daselbst au danken ist. Er bat dureb seine Reformen den Forderungen des

Maates, der Wissensebaft und der Humanitüt in gleieher Weise Rechnung getragen.

Wiesermed. Wochenacbr. 1870, pag. 53. — v. Wörsbach, XXVI, pag. 95 g.

* Riedel, Bernhard Moritz Karl Ludwig R,, zu Aachen, gel», zu

Laage in Meeklenlnirir- Schwerin 18. Sept. 1840, studirte in Jena und Rostock,

war Assistent in Rostock uud Güttingen, anatomiäch aU Schüler Meukkl's, ciiirur-

gisch als Schuler Kobnig's, wurde 1870 promovirt, war von 1877—81 Docent

lllr Ghir. in Güttingen und ist seitdem Oljerarzt der cbir. Abtheilung des stfldtiftehen

TTosp. in Aachen. liiterar. Arbeiten : .,Jahreshrrirhf der rhir. Klinik 187')— 77"

(1880,81) — „Die Gfschwühtr am Hals--" ( Blf.LROTil und Ll KCKF. , Deutsche

Cbir. Lief. 3C , 1882); auch bo;irbeitcte er den 2. Theil von IvoKNiü .» AUgeui.

Chirurgie (1885) und lieferte Arbeiten Über die Gelenke (Deutsche Zeitsebr. fttr

Chir. VIII— Xlli. den Nachweis von Eiftei'<s und Cylindern im l'rin nach Fr»c-

turen (Ib.), die Behandlung gangrftnöHur Hernien (DcutKclic med. Wochenücbr., i "^s.' ;.

Kfd.
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Riedel, s. a. Rydbl.

Riedlin, Teit R., alt Solm des Wnndanstet Georg R. in Ulm 26. Jnni

1B28 geb., studirte und promovirte Ißfi? in Str.issburfr mit der Diss. : „De
hiqnelae symptarndttfuis-' , Hc^r sich dann in seiner Vaterstadt nieder, wo er den

Piuf eines tüchtigen Prakukers genoss und 16. Nov. ItiBb starb. Er schrieb noch:

^(HtwrvaÜonMm, medinarum eenturiae ir«»*' (Wien 1691) ~ „ifanudttetio ad
äUidhm medieum".

Sein Sohn, Veit R., geb. so Ulm 10. Mflrz 165B, studirte seit 1(174

in Tübingen, seit 1676 in Padua, promovirte h'wr in «Icmselben Jahre, Hess sich

1677 in Augsburg nieder, wurde 1679 Bütglied des CoUegiums der Aerzto daselbst,

1682 Decan der genannten Oeaellmdi. und ord. Prof. der Physik, siedelte 1704
«m Angebnrg: na«di seiner Vaterstadt Ober, wurde hier 1713 Deean des Oolleg.

der Aerzte und starh 29. Febr. 172 t. Anss« r vrr-ichiedenen natarhistor. AnfiriUsen

veri'fTtntlichte R. folgende rein med. Schriften: „Oöservationum m^dfcnrum een-

turiae*' (1. Wien 1682; II. Ulm 1721) — „Fatavinarum ob^ervatwnum medicarum
emturiae" (ID. Wien 1691) — „Lmeae medtoae cmtinmiea ohtervaHone»,

hiUorias, experimetUa et cautela» eic," (Ib. 1695—1702, 10 voll.) — „Methodun

curandiJ-fibrfs ijumina f/c." (Ulm 1705)— „Curanim medicinaliuvi mülenarxus"

(ÜLm 1709: Frankf. 1736) — „Medulla phamiacopo^ae Augustanae" (Wien 1707).

Weyermano, pag. 411. — Biogr. med. Vll, pag. 21. — Dict. bist. III, pag. 812.
PagaL

*Rieg^el, Franz R., zu Giessen, geb. 1843 in Würzburg, »tudirte daselbst,

wiirtli' 1867 iioctor, war 0 .Tahre A^^sistent an v. BAMBKRfJKK's Klinik, wurde
1874 Director der med. Abtbeilung des Kölner Bürgerhospitals, 1879 ord. Prof.

und Director der med. Klinik in Gieaten. Seliiiften: »Die Äthembeteegungen,

eine physiol. - pathoL Studie" (Wflrzbnrg 1873) f,KranJdtieiten der Trachea
find der Bronchien" (v. Zikmsskx'?? Plandb. der sj.cc. Pathol.) — „Krankheiten
den Pn'icardium.i" (Gerhakdt's Ilantll). der Kinderkrankhh.) — „Cofein bei Herz-

krankheiten" (1884). Zahlreiche Journalartikcl, ibsbesondere im Deutschen Archiv

für klin. Med., der Berliner klin. Woeheniebr., der Zeitsebr. fltr klin. Med. ete.

;

ferner in VOLKMAN n's Samml. kliu. Vorträge (Nr. 96, 114—45, 177, 227): „Ueher
respirator. Paralyscir' — ..l'fhrr die JiedeiUiing der Pidifuvtersuchunq" —
„Die Ih'agnoae der I'ericardialvencacheung'* — „Leber die diagnostische Be-
deutung den Venenimhea" . ^t,A.

Rieger, Johann Christoph it., aus l'reussen stammend, war 1730

iu Moskau Arzt, aln ibu die Kaiserin Anna vuu Russland zu ihrem Leibarzt,

spiter, nach Entlassiing des Arehiaters Job. Dbod. Blomentrost, snm Arehiater

und (9ief des Medicinalwesens ernannte. Allein R. blieb nur kurze Zeit in dieser

StelluTifr: im Feltrtiar 1734 ^inp- er, unter dem Vorwandc, sich zu »rlKilpn, nach

Afarit iiwerdrr und erhat ?\ch von hier aus seine Entlassung aus dem russ. Dienst.

Im Jahre 1740 lebte er im iiaag, seine weitereu Lebensschicksale siud uubekaunt.

R. bat eine ^Dies. de aSre" yerfasst, welehe 1744 in's Rnssisehe ttbersetet und

in Petersbnrf^ g:edruckt wurde: ferner: „Hippocratis aphorismi notationibus

varioruin tUmtrafi, dirjessit et rnfh're.<^ nddidif .f. (]. Rieger** (^Haa^ 1767),

schliesslich: „Jntroductio in notitiam verum naturalium et arte j'actarum,

quarum m medicina usue ete." (2 Bde., Ib. 1743).

Riebt«r, 6«sc1i. d«rl[«d. III, pag. *^46—250. — TscbiBtowhacb, CCLXXIX.
L. Stieda.

"
Riei2;^iier. <'f»car Ii., zu Breslau, geb. in luiwitseh {Prov. Po.sen) 5. Nov.

1844, studirte in Breslau, Berlin, Wien, wurde D-^GÖ promuvirt, war Assistent

bei Prof. Fokbbtbr nnd Prof. Fischer und ist seit 1880 Primarantt der ehir.

Station des Allorbeiliffen-Hosp. 20 Brei«lau. Literar. Arbeiten : „Exetirpation einer

krehfii<if n S'rnmo" fRrc-lnifr Mrztl. Zril-clir.. 1882 i
--- .,Jfoppf'ls''ititfes Anennf^nw

der Carotis comm. durch LnUrOindnng beider Curotiden geheilt'' (Ceutralbl.
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für Cliir., 1B84) — ^ Jacher Exstirpcili'on des Ma.'<fdarmx werjen ausgedehnter Ver-

sckucärungen"" (Hreslauer ärztl. Z«itecbr.. 1883) — „ I eher den heutlytu Stand der

Transfuffion-'^fifu/e, insbes. difi Infusion von Koc/isdU/i'st/nj" (Ib. 1884). Red.

Kiehm, ChristiHu Höinrich R. , 1822 zu Deil (Geldprland) geb.,

studirte in Ain»terdam und in Leydcn, wo er 1M7 zum Dr. med. promovirte

(pDiss. anat.'patkci, de eorde kypeHrojoMeo mm intu^eienHa valvtdae hieuih

pwlalis'*). Danach studirto er in ßerlin und Prag und Htm flieh 1848 in

Am?<tcrdam nieder, wo er sich bald nicht allein durch praktische Beitraorc iu

Zeitachrilten and durch seine Mitwirkung an der y^Geneeskundige Courant" und der

litenur. Zeitiehrift ^De Gids*', aondem htinptaicblieh diireh «eine Uebenetning Ton
Hoeflb's „Die Ghemie und das Hikroakop am Krankenbette** aU em tOehtiger

OL-lelirter 'H'\gU\ Ah 1851 das „Nederlnndficli wcekblad voor genecftknndigeii"

errichtet wurd«* , war U. einer der Redaeteure, doeh starb er leider schon im
folgenden Jahre nach einem Falle.

van der Aa. C. B. Daaiül«.

Rieken, Heinrich Christoph H., m BrUsgel, geb. zu Jever um 1797,

wurde 1816 in Güttingen Doetor, war 17 Jahre lang grossbersogl. oldenbnrg,

Kreisphyaiens in Birkenfeld und wurde 1836 zum Leibarzte des Königs der Belgier

ernannt. Kr schrieb: ^Xeite Untersuchungen in Betreff der erblichen Xeiying
zu t'i'idfl f'rhfii iSliitungen

,
havptsächl. in ntiolofj. und therapeut, Hinsicht'^

(traiiki. a. M., 1829) — w^*« tisenhaltigen Mineralquellen zu Hambach uiui

8(^tocUen tm . . . Fürstih, Birhenfdd u, 9* w." (BrOasel n. Leipi. 1846), sowie

einige gerichtsärztl. Fälle für Henke's Zeitschr. (1829), „Beschreibung einer

iiirrkwUrdirien Bifditngshf'mninng" 'Grakff.'s u. Walthkr's Journ.
,

1832). Er
besuchte die deutlichen ^«aturforücher - VeriBammiungen mit der gröAMten Kegel-

mflssigkeit und nahm au denselben noch als Greis mit geistiger Frische Theil.

Er starb im Alter von 76 Jahren 16. April 1676 ala Geh. Med.-Rath.

Bnlinsr klin. Wochflitlclir. 1876, pag. 226. — Callissa, ZVI, pa«. 116; XXXI,
pag. 4til. G,

Riemer, Pieter de Ii.. 17(iO im Haapr ?eb., studirte in ütreclit haupt-

silohlich unter Blsülanü und lie»s sich nach seiner Promotion in der Medicin in

Reinem Geburtsorte nieder^ wo er YorJesnngen Aber Anatomie und Chirurgie hielt,

wofittr ihm der Titel als Prof. an ist klin. Sehnte verliehen wurde, und sieh

hauptHächlich mit dem Verfertigen einer Sammlung anat. und physiol. Präparate

beschäftigte. Er war bekannt durch seine ausgezeichneten GefiUs-lnjeetionen, welche

er später mit F. J. van Maaxsn beschrieb: „Beredeneerde besckryving van het

museum anat.-phrjsiol. van P, de Miemar" (Rotterdam 1831); die Saramlnn^ wnrde
nach seinem Tode diin li König Willem I. augekanft nnd der Univt rsität Groningen
jre-ielifiikt. Kr schrieb ausserdem: „Afheeldingen mn juistr plaatsing

der iiure nriige deelen ran het mensciiel^ic lichaam'* (Atlas mit beschreibendem

Text, HasL'* uud starb l.s3l. c. e. Daniels.

Kit^iiderhoff, Frans R. , l-^i'li in Eukhuizen geb., studirte in Utrecht

nn der iiuiiiarär/tlichen Schule und wurde 1844 znm Militärarzt ernannt. Nach-
dem er in vemehiedenen Garnisonen als soleher wirkaam gewesen, wnrde er 1859
zum Lehrer der Giltielire, simulirteu Krankheiten und med. Klinik an der militlr*

.IrztlieluMi Sclmte eriiai iit und fnii|rirle da bis 1865, wo er zum Arzt-Directnr am
Krankenhanse in liotterdam ernannt wurde. Hier fand lt., der als Kliniker einen

grossen Ruf erlangt bat, natttrlieh eiuen t^ehr erwünschten Wirkuugskreiä und
widmete sieh ^ans dem ihm anvertrauten Krank«imateria1, obgleleh er es uatllrlieh

iiieht zum kliniselien l'nterrieht benutzen konnte, wie sein Vorgfln^rer Dr. MOLK-
w.\TKR, weil die klin. Sclmle in d'-n NicdfrLindin l^fi5 durch die F-iiiff5hrung

der neuen med. Gei^etzgebung aufj^elioben wurde, ii. starb 187i», ohne üterar.

Arbdten an hinterlaiflcn. c. e. i>aniilfl.

üy Google



KIBSa ^ UGAL. «5

*Rie8s, Leopold R., wurde in Berlin am 16. Dee. 1640 geboren.

Zuerst in HeidelLcrfr, dann in nelner Vaterstadt med. ansörchildet (Frikdreich,

FberiCHs) orlang-te er die med. Doctorwürde 1863 und liabilitirte sich in Berlin

tla Docent für 8pec. Pathologie und Therapie 1870. Im J. 1Ö74 wurde ihm die

Direetlon dw ianeren Abibeitnng des stidtiiehen KnmkmbnnfleB im FViedriebs-

hain fllMrtngeD» die er 12 Jahre lang (bis 1886) innehatte. R. hat über zabbeicbe
TImmim^) .ins dem Gebiet der Klinik und pathol. Anatomie gearbeitet, so Uber

I^bererkranknngen, PhoRphorvergiftung", Pathologie de« Typhus recurrens. f>Htl>n!

Anatomie de« Blutes, Wirkungen der Salicylsäure
,
Herzbeutelverwachsuug , anti-

pfretiselie Fieberbehandlnngr etc. Wemieb.

Bietmackers, Haibert R., am Ende des 16. Jahrh. in Breda geb.,

etablirte sich ale prakt. Arxt in Tiriemont (Belgien), naebdem er in Löwen «eine

med. Studien rollendet hatte. Er hat sich bekannt gemacht durch die Veröffent-

lichung einer Abhandlung : „De nephritico dolore" (Löwen 1^22
; 1630; Venedig

1655), während eine andere Arbeit: „De cura sanüatis" durch seinen Tod
unTolUmdet geblieben sein eolL

Bloy, Diet. liist. de la mM. C. E. Danitl».

Du Riets, Grögoire-Fran^olfl Du R., stemmte aus einer alten

adeligen Familie Flanderns, wurde 1607 geb., Dr. med. in Salamanca, nachher
Prof. der Med. und königl. Leibarzt bei Ludwig XIII. von Frankreich, wurde
1642 nach Schweden berufen und in Folge der Empftshlung vou llutio Ghouus
und Anderen, kOnigl. Leibarzt bei Königin Christine and nachher Archiater bei

Karl X. (Gustaf). Im Verein mit 3 anderen Aenten bildete er 1663 in Stoek-

holni ein CoUeg. medicum. Dieses wurde bald nachher zur Medicinalverwaltuiig

Schwedens, deren erster Prilsident er war. Du R. war ein wegen seiner Gelehr-

samkeit und tieschickiichkeit sehr angesehener Mann, hatte jedoch eine fast zu

höbe Hdnnng von seinem persönliehen Werthe. Er starb in Stoekbolm 1682.

Saoklin, I, iwg. L Bedeaini.

Rilhis, s. Jim,

Riga], Jean-Jaeqnes R., geb. so Gussae 11. Jan. 1755, stndirte und
promovirte in Montpellier, war hier von 1776—1781 an der I^cole pratique

d'^mnl.Ttion thätig und liess sieh in Oaillac nieder, wo er als Wundarzt grossen
'

liuf genoiiH und 8. Juli 1823 starb. K. wirkte viel für die Verbreitung der Kuh-
poekenimpfiing und veröffentlichte eine Reihe von „Observationa chirurgtcales"

in Bist et Htai. de TAead. loy. de Toulouse (DI, 1788), Annales de la Soe. de
Montp., XXI, XXIII, XXV, XX VITT , femer: „Comidirations pratiques sur les

maladies des voien lacri/males" (Ib. XXX^ - - ^ConsidiratwM etc. 8ur les ßttuleß"

(Ib.) — „R^ß^xionti Mur rOperation ces<! l i-'.u/ir" (Ib.),

Joseph-Jeau-Autoine iiigai, als Sohn des Vorigen 5. Sept. 1797
XU Oaülae geb., stndirte unter Leitung seines Vaters und In Montpellier, promo-

virte hier 1819 mit der The«e: „Sur Vhipatitis" , übernahm nach dem Tode
seines Vaters (1823) dessen Praxis und widmete sich besonders chir. Thätipkeit.

Er veröffentlichte 182!) die Aufsehen erregende Abhandlung: „Cicatrüation d une

plaie du cerveau" (Joum. des progrös des so. m6d., XVIII, 1829), wurde Ober-

wm^ant am Ho8|»ltat und betheülgte sieh aneh an der politisdien Bewegung,
bekleidete mehrere politische und communalc Aemter, die er aber 1853 wiedw
aufgab und starb 27. Oct. 1865. Seine Sehriften beziehen sich besonders auf

Katheterismus und Lithotomie, z. B. : „De la destruction mecanique de la pierre

dem* la «esm« 4^,' (Paris 1829). Dasu kommen folgende Abhandlungen:
„Divers rapportt sur les vaccinationa" (Albi 1825—40) — „InttntcUon popu-
laire mir la rngp et h's .so ins etc." (Ib.) — „Ohft. d'empotsonnement par l'acide

arftt^nieux et rnpport mah'co-lSqal" (zus. mit Tho.mas, C.^TTSSE imd ESTRUC, Toulotise

1839) — „Äccusation d'ho^im'cide avec pr^mtklüation , strant)ul<Uion volontaire,
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jjendaüon ^e." (Bull, de i'Acad. de ni6d. VI, 1840—41) — „Nouveau sysihne

de ddliffotton chirurgicale" (Ib.) — „Constd^rations sur les plaies d'armes h

feu'' (Bull, de la Soc. de cbir., I, 1849—50) —, „M4m. sur la eure des tumeurs

4r^ctüe» par la »uture h ehäSne encheviG^e" (Ib. III
,

1(^53) — „Bwendüt^itm
d0 VorthopMie pkysiologique fond^e sur la cr^tion de musdes faethea «n
cattfe&oucA" (Congr^s inödical do Toulouse, 1859).

Union midicale. 1865. XXVIII, pag. ä05. — Gaz. des hüp. 18ö5. i>ag. 529. —
Dechambre, 3. S^rie, V, pag. 48 — Calliien, XVI, pag. 12.^126; XXXI, pag. 463.

Pngel.

*Rigal. Auguste R., zu Pari«, wurdr 1HG5 daselbst Hnctor mit der

These r „/^f ru ftrihh'ss^ement dv cnenr et des vaüseaux dans les maladies

cardiai£ues" i vertasrit« die Agregatious-Tliese; „Game et pathog^nie des n^vralyies**

(1872), sowie eine Ansabl von Artikeln im V^elL de m6d. prat. und die „Leqma
8%tr les maladies du cocur, prof's.si'es h VBotel-Dieu" (Gaz, des hop., 1877).

Kr war Arzt de« Höp. de Möuümontaiit nnd des Hdp. Neolcer und ist Prof« agrög6

der FacultAt.

Exposition univers. de 1878. Index bibliograpUqne d&s . . . m^decina et cUiorgieiia

de» liApitanz, pag. HO. g.

Rigby, Edward K., geb. 27. De«. 1747 in Ghow1>ent (Lancashire),

maohie seine ersten Stndien nnter Leitung des berOhmten PRiBSTl^r, erlernte seit

dem 14. Lebensjahre die Chirurgie bei Martixeaü in Norwich, beendigte danu

seine Studien in I^ondon, lies« sich darauf in Norwich nieder uud widmete sich

hier auch der geburtshilä. Praxis. £r veröfieutliohte seinen verdienstvollen „Essay

an ihe uterme ha«mprrhage t^ieh preeedes the delivery of tUe full-grown

foetua" (London 1776; 6. Aufl. nach seinem Tode von J. Crosse mit biograph.

Notizen, Ndrwicli IS^?"'. mnrhtc 17H8 ciiic län^'crc Kcise iiMch dem Continent,

speciell nach Frankreich, Italien uml der Schweiz, wurde seiner Rückkehr

1789 Mitglied der K. C. S. Loud. uud der Roy. Soc. daselbHt, promovirte noch 1814

Bum Dr. med. und starb 27. Oot. 1821. Seine Sebriften sind: „Euay <m tke

me of red peruinan hark in ike eure of intermi'ttents" (London 1783) —
„C/ian'iahfe iiiociilafion of the poor in Norwich'^ (Norwich 17^3) — ^E'^f^orf

ort the tkeory of the produclion o/ aniinal heat and its application to the

treatmmt of eutaneoua eruptions* (Lond. 1785) — „Chemical obseroations on

wgar" (Ib. 1788).

Crosse, A ineinoir uf t1i<! life of . . . an der Spitze von: „Oll tke Uterina baamot^

rhage (6. ed. Lond. IQ^ii). — Dechambre, d. ä^e, V, pag. 49.
p^j

Rigler, Lorenz R., zu Graz, geb. daselbst 20. Sept. 1815, war von

l,s;^,;^— 37 ein YA^Ymp dfr Josephs-Akademie in Wien, wurde 1838 mit der Diss.

„L eber die WrUhkrankheit des MenscJien" Doctor, 1839 Assistent au Jaeoer's

Augenklinik, 1642, auf Brsneben der ttirkiseben Regiemog, sttsaaunen mit Dr. Bdbb
sur Reorganisation der Milititrspitiller nach Constantinopel gesandt, wo er das ftr

GOO Kranke eingerichtete Spital M.ilt j
o iibcrij.ihTT . Die von ilini daselbst ange-

trotl'cnen MissstSndc, gegen die er einen erbitterten Kampf zu führen hatte, und

die Verhältnisse des Landes bat er selbst in einem sehr frcimUtbigea Bericht

(Oeaterr. med. Woehensebr., 1842) verOfRentlieht. Er erbiet, aU er sieb rar Rflek-

kebr rüstete, mannigfache Zugeständnisse, batte von 1848—49 eine ungemein
aufiprpdehiite Praxis und erwirkte, d.iss in dieser Zeit 6 neue grosie MUitflr-

spitftter erbaut uud nach seinen Angaben eingerichtet wurden. Im J. 1849 wurde

er Lebrer an der med. Sobule nu Oalata*Sami und Direetor des Osterr. Spitals

in Fem. Aneb rerOffentliobte er in den „Med. Jabrbb.", der „Zeitschrift der

k. k. Gesellsch. der Aerzte", der „Wiener med. Wochenschrift" verschiedene Auf-

sätze und vereini«rtp einen grösseren Theil dieser zerstreut erschienenen Arbeiten

später in dem Werke: „Die Türkei und ihre Bewohner'* (2 Bde., Wien 1852),

das eine erstaunliebe FttUe von natnrbtetof
.,

Btatist, etbnogr. und med. Mittbeilwtgen

^.d by Google



31

eattllt. Kaefadem er nooh bei dem Soltan Abdul Medjid eine Augeooperation
185.') mit Glflck verrichtet, siedelte er, inzwischen zum Prof. der med. Klinik in

Graz cniannt, 1856 dortbin über und eröffnete seine Klinik mit einer Rede (Wiener

med. W üchenschr.}, welche den Gang seines Lebens und seine Ansichten enthält.

Als Mitglied der atftndisoben Hediinnal-CoiniiiiBsioii wirkte er wohl nooh auf dem
Gebiete des Oflentlicken Sanitätswesens, war bald auch in Graa ein sehr gresnohter

Arzt, allein ps war ihm nicht mehr hui'^'e in seinem Renif zu wirken verg'önnti

denn im Alter von erst 47 Jahren raflte ihn dt r Tod 16. Sept. I Hfi'J dahin.

Hescbl in Wiener Med. Wochenschrilt 18<j2, pag, 667. — v. Wursbach, XX.VI,

paff. 158. O.

*Sigler, Karl Theodor Johannes R., geb. 3. Aug. 1839 in Potsdam,

studirtc in Berlin, wo er 1862 zum Doctor iirninavirt wurde und von 1865—86

als prakt. Arzt %virkte. Er ist xur Zeit im Sommer ala dirigir. k^l. Brunnenarzt

in Bad Nenndorf, im Winter in Hannover thätig. Schriften: „Ueber die Frei-

gebung der ärztlichen Praxis" — „Da« medicinü^e Berlin" — „U^er die

Folgen der Verleteumjpu auf Eise nbahnen, insbemndere der Verletzungen des

Hiickenmarlcs*' — .J ' f>er die Etnenbahn - Bprnf.slmtil-hi'if — „l'fhrr (Jan

Etsenbahn-ÜettungsKesen** — „Die Homöopathie und ihre Bedeutung für das

öffentlich e Woh l". Red.

EigOt, F61)X B., frauzös. Thierarzt, geb. 2S. April 1803 zu Cbätoau-

Gootier, ala Sohn eince Thlcfantes, stndhrte von 1820 an auf der Thierarxnd-

Bebide an Alfort, wurde Proeeetor bei dem Prof. Gma.bd, 1823 Repetitor der

Anat. , 1833 Prof. adjoint, 1835 wirkl. Prof. und starb 17. Jan. 1847 nach

2jfibr. Geisteskrankheit. Er hatte eine Ahlirmdliiug Uber die Gelenke des Pferdes

(1&26}, einen topograph.-chlrurg. Atlas desselben (1827), eine med. und hygieu.

Botanik (1832; 1845) beraDHgegeben und vor dem Ende eemea Lebens die Heran«-

gäbe eines: »TVat^ef C^mpUt d^anatomie des animaux domestiques" (1840—45)
beprotmen , der vtin Lavocat vollendet worden ist. Unter meinen zahlreiebeu

Arbeiten in Zeitschriften , namentlich tbierärztlichen , heben wir hervor eine zu-

sammen mit TbodSSEAu verfasste : „Rechercfies ndcroscoptques sur quelques altd-

rattons qus suhissent opt^ la mtni Us vaisseouat songuinSf Us poumons et la

memhrane muqneuae gastro-pulmonaire h Vdtai sain" (Archives gtoör., 1826, 27).

Dechambre, 3. S6rie, V, pag. 52. — S c Ii rader-Her in g ,
pag. H.'iO. O.

Rilliet. Frederic R., geb. zu Genf 14. Juli 1814, sfiiürt'- -eit 1«M3

in Paris und begann öchun während fäicinex Internats zusammen mit seinem Freunde

Babtbez eine Menge von Beobachtungen
,

speeieil auf dem Gebiete der Kinder-

beilknttde, tn sammeln, weielie die Grandlage an dem berflhmten, spiter verOfiiBnt-

liebten W^erke Uber diese Disciplin wurden. Er promovirte 1840 mit der These:
la fth'7-e typhoide chez les enfants'* , f^hv^ dann nach seint-r Vaterstadt,

liess sich dort in das Coli, de m6d. der Faeultfit aufnebmeu und kehrte hierauf

aar Fbrlietsn&g atiner wiaseoidiafflielien ArlNiitmi naeb Paris snrttek. Mefarero

kleinere bemerkenswerthe pidiatrisohe Abhandlangen hatte er bereits veröffontliebt, ala

1843 sein bcrülimter. zus. mit Baktiikz lirarbeitetor: „Tratte rlin^'/ur et prnftque

des vuiladies de^i enfants*' (3 voll., Paris; 2. ed., 3 voll., Ib. 185;{) erschien.

Nach Genf zurückgekehrt, erlangte K. daselbst eine umfangreiche Praxis, wurde 1848
Ant am allgem. Ennkenhause, maaste aber 1856 ana polit. GrQnden dieser Stellnng

entsagen und starb 2. Jnni 1861. Auaaer den genannten Sebriften verflffentliohte

er noch: „Mim. sur la pspndo-melannae des jwumnnft" (Arcli. pöner. de m6d.,

3. Serie, II, 1838) — „iiech. trur la ddformativn rachüiqw; de la poitrine**

(zus. mit Bastoez im Joum. des conn. m^d.-chir., VII, 1840) — „De l'infiam'^

maüm fmek» de» mMtges dke» les mfanis* (Areh. gto^r. de m6d., 4. S6rie,

Xni—XrV, 1846'—47) — f^Ih Vinfiarnmatiim limitie ä la men^rane sireuee

ventriculaire et sur sa terminaison par une hydrocrphali' chrcniquf" l\h. XV,

1847) — ^M^H. sur l'^id^ie de rougeole qui a rignd ä Oeneve dans les
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premi'ers mois (te lann^e 1847" (Gas. mfed.
,
1847) — »Mtfm. *«r les Jinnor-

rhniji'p.'i infej^fiHfilf's chfz les nniir'rnu ti^m" (Ib. 1848) — „M''nt. s'ir une ipxd^mi«

d'oreillom qui a reynv « Genive pendant les ann^ea 184S et 4'.^" 1860j —
„De la paralifsie essentielle chez les enfantn" (Ib. 1851) u. v. a.

Dnval Jn 6u. mM, d« Puls. 1862, pag. 129, 143. - ])«cbanbre, 3. Sme,
T. pag. SS. p.gel.

RlBWllillt Ernst Karl R., m BrHnn io MftbreD, geb. duelbet 8. Hin
1786, studirte in Wien, wo er 1808 Doctor wurde, errichtete in BrQnn eine

Kinder- Krankenanstalt , dit- er porsönlich UMtr-te , war in den Kricg«5i;ihrpn von

1809— 14 Chefanst vtr-chiediiiier MilitarspitAler iu Brünn uud Umg^epeud, wnrde

1815 auch Districts-lniptärzt und war fttr die Rubpocken lmpfuDg iu wirksamster

Weise th&tig, indem er eiae besondere Seitrift ttber dieselbe in 2000 Exemplaren
.-iiif eigene Kosten herausgab. Er vergab wiederholt provigorisch die Stelle des

Kreisarzt^«« zu BrUnn, erbielt 182!) die Leitung des Strafbausspitals daselbst und

l>*32 dag Pbysicat auf dem Spielberge, wo die Staatsgefangenen seiner Pdege

anvertraut waren. Auch war er 48 Jahre lang als Tbeaterarzt tbätig, wurde

1852 pensionirt vnd feierte 1868 sein 60jäbr. Dr.'Jnbilftom. Von seinen med.
Schriften sind anzuführen: ^Brünns neue Badeanstalt" (Brtlnu 1814) — n^t»
Proi'hizi'a^ Sfraf- und Arbeitshnufi in Brünn u. 8. lO." (Ib. 1810) —
Trentscitiner ßad" (Ib. 1817} — Uebersetzuog aus dem Französ. von Li;dw.

Frank's „Saraminng kleinever Schriften med.-iirakt Inhalts*' C^». 1817} — „ Utlb«r

die Gefängnüäkrankheitea'' (Ib. 1827; 2. Anfl. 1830\ Ausserdem hatte er

bedeutenden Antheil an der zur Widerlegung von Irrthtlmmi bestimmten Schrift

:

„I prigioni di Spielberg'' (1844) und war ein fleis^ip'iT Mitarbeiter an vielen

med. und anderen Zeitschriften, widerlegte z. B. die von dem Pariser Journ. de

m^d. Uber die Soblaeht hef Ansterlits gebradtteo ünriehtigkeiteo, schrieb flir die

Iforavia (1816, 1841): „Mährens Heilbäder tmd Gesundbrunnen'^ — „Hiator.'

med. y'>h'T^'n mis MiihrpH und Srhlf sirn" . ruTssprdem über Kunst, Lih'ratur etc.,

lieferte viele Uebersetzungeu aus verschiedcueu Sprachen , besass eine Sammlung
von mähr. Fossilien und Peü'efacten, eine Sammlung von Bildnissen berühmter

Aente n. s. w. nnd hinteriiees bei seinem Tbde, 28. Hin 1867, Materialien xn

einer med. Topographie Brflnns. Er gehörte während seines Lebens zu den Ver-

tretern und Förderern des p-eistifren Lebens in Mahren und ist ihm ein wesent-

lioher Antheil an der Cnltur diesi-s Kronlandes zu danken.

V. Wormbach, XXVi, pag. 161.— CalÜBen, XVI, pag. 129; XXXJ, p»g. 467.

G.

Rindfleisch., Daniel R. (Bucrbtids), Sohn eines Breslaucr Prof. der

Med., wnrdf nach längerem Medicinstudium in Altdorf und an mehreren italien.

und Cranzös. tuiversitäten Mönch, verdient aber Erwälmuug wegen seiner Ausgabe

des 10. Bnehes der „Corporis hmmani fabrioa" des A. Spiqblids (V«nedig 1627),

welelier er die anatonüsoheii TaMn des Cassbriüs bwfllgtjB.

Kcgr. ibM. III, pag. 41. Wernieh.

* Rindfleisch ,
Öeorg Eduard U.

,
geb. 15. Dec. 1836 in Göthen

(Anhalt), aheolTirte seine med. Studien in Berlin von 1866—60 und sebloes sich

als SehlÜer von vornherein an Vjbchow an. Zu Breslau 1861 habilitirt, folgte

er einer Berufung als Prof. e. o. nach Zflri(^h bereits im nilelistcn Jalir, blieb

dort bis 1865, erhielt dann den Hut' nach Bonn 1874 uud deu nach Würzbarg,

wo er jetzt noch wirkt. Seine Hauptarbeiten sind: „Lehrbuch der pathologisehen

QmMMehre" — „BZ&mmi» d«r Pathologie, ein natüriioker Orundrite dieeer

Wieeenschaft" . In v. Ziemsseü's Handbuch bearbeitete er die Tuberculose,

pnblicirte zahlreiche Rinzelmittbeilungon in Virchow s Arehiv und dem Ccntralbl.

f. d. med. Wissenseh. und wandte sich neuerdings besonders der Eri'orsehun^' der

KaryddiMBe nnd der Waohstbnmsvorgänge wo» Wernioh.



*BiBe6k, Alexander R, tu Kiew, werde im J, 1887 geb., wfer zuerst

von 1856—5!) KaDzleibeatnter in Woronesh und trat 1860 in die medioo cbir.

Akademie »n St. PeterBburp ein, nach Bet'iidigung des Curee« war er Militärarzt,

erwarb sieh 1867 den Grad eines Doctors dpr Med. und setate seine Studien

2 Jihre im Auleade fort Von 1870 an war er wiederagi MiKtlrant, big er

1878 Eum Prof. der theoret. Ohtrargte, 1881 snm Prof. der operat. Chirurgie

und cbir. Klinik ernannt wnrde» Er hat in mnisehen Joninalen eine Anxfthl von
Abhandinngen drucken lassen.

BiogT. Lexikon der I'rof, der Uuiv. Kiew, pag, 565—56G. L. Stieda.

Rinecker, Franz von R., zu Würzlmrjr. frei». 3. .Tnn. 1811 zu Schcsslitz,

bezog 1826, nocli nicht 16 Jabrc alt. /.um 8tudium der Med. die Universität

MUuoben, später auob WUrzburg, ging 1831 mit seinem Freunde Mahie nach

Polen, wo er witarend des Krieges Stabsarzt war, Terwandet wurde nnd mit

»lein Falln Warschaus in mssisebe Gefangenschaft gerietb. Auf der Rflckrcise

be«uchtr er Wien einige Monate lang, beendigte ecino med. Studien und wurde in

München 1832 Dr. mit der Inannr.-Abh. : „Ih'f Ent:ündun(j (hr Offnes-, Nerven-

und O lashaut des Auyes und ihre Ausyänije'* , Seit 1833 war er Assiistent

im Jultosbospital tn Wlirsbnrg bei Mabcös, Teztor nod jABGBft. Nnr 9 Monate
Privatdoeent. wurde «r 1837 anm Prof. e. o, der ambnlanten Klinik, 1838 zum
Prof. ord. diM- Arzru'iinitt«'Ilehro und Poliklinik ernannt. Sp.ltcr lau er auch noch

Kinderheilkunde und war bis zum Schlüsse seiuer Laufbahn eiuer der f1eis.sigsten

Lehrer, nur mit eiuer eiojäbr. Unterbrechung 1840, 41, wo er eine wisscuücbaftl.

Reise nach Pranlcreieh und Bogland nntemahm. Naeh seiner RQekkehr las er

auch ftber die Fftcber, mit denen er sieh iu der Zwischenaeit bekannt gemacht

liatte, niimlich Mikroskopie und Rxpf^rimpntil Physiologie , errichtete mit Leydig

als Assistenten ein pbysiol. in)«titut und wurde so der Wiedererwecker der anat.-

phynioK Schule in Wflraburg, die viete Jahre firtther, unter Dobulinobb und
HiSOfiixOBB, ihre erste Rlttthe gehabt hatte. 1863 trat R. von der Pollklinik in

das Juliusbospital Über, übernahm die Ps;yclii.itrie und psycbiatr. Klinik, für die

er^^ten Jahre noch iintor Peihehallung der Ai /neimittellehrc , und 1872 die Ah-

theilung für Syphilis und iiautkrankbeiteti , für welche er eine eigene Kliuik

errichtete. 1864 erhielt er den Titel als HofVath, 1880 als Geh. Rath. Sein 40jfthr.

Dieust-Jubil. wurde festlich begangen , ebenso sein Dr.-Jubil. Sein Tod erfolgte

21. Febr. 1883. — Für da.s Aufblühen der Würzburger ni.Ml. Faeultät war WS Wirken
von nn^ehatzbarem Werth; die Berufunar<*n \im Kr.MSCH, Köllikkk, VirchüW
waren vorzugsweise ihm zu daukeu; aucli an dm .tpütercu Derufuugen hatte er

hervorragenden Antheil. Seine vielseitige, lebhafte, eigenartige Natur fand besonders

Ausdruck in seiner L 'hrthätigkeit ; er hat fast alle Zweige des med. Wi.ssens

I i'lirt, und obgleich er immer wieder an neue Fitcher trat, hat er keines, das

er gepflegt hatte, wieder ganz verlassen. iMnebeu hatte er Interesse für Kunst

und Kunstgeschichte, für Landwirthschaft , für die kirchl. und pulit. Bewegung.

Besonders beliebt nnd lehrreich war seinen Sehfilern die Poliklinik , auf die er

sehr viele Zeit und Mühe verwendete; aber nm li die pwehiatr. und sypbtlit. Klinik

nnd Abthcilun^ mnd von ihm, namentlich aucli durch Verbesserung Ihrer Localt-

täteu, ausöt-rordentlich gefördert wordeu. lu lilerar. Arbeiten war R. sehr vor-

siehtig , fast zögernd , die Zahl seiner PubKeationen ist daher nicht sehr gross

;

alle aber sind sorgfaltig ausgearbeitet. V4»u besonderen Schriften sind anzufllhren :

p L eber die Krotikheits-Conslitution des J, ISoö, h- » ^urlitet im Juliushospital

zu Würzhurg u. s. w." ( Würzhurg 1836) — „M^' l. Sfutisfik d* »- pnf)kJin. An-
stalt an der . . . Universität zu, WUrzbarg in ihrem 4 Decennium löoT—47"
(Ib 1848) Er bat o. A. die ersten FAlIe von Meningit. oerebrospinal. epidemica

in Dentsehland zu Würzburg erkannt und verö(f<'ntlicht . einen der ersten Falle

von Pseudohypertrophie der Muskeln in den Verhandl. der Würzburger physik.-

med. Gesellsch. beschrieben, das KnotensyphÜtd der Kinder entdeckt ^ nameutlioh

Biogr, L»xikou. V. 3
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ftber lahlniohe Sehttler tu tflditigeii Arbeitoi angeregt.- Bm allen Sünden war
CT vm p-csiichttr Arzt und ronsiliaritis und mit großser diai^nost. Sicherheit veT«

band er eine ungeuiein gewandte uod vielseitige Therapie, ünennttdlich hat er

für die Hochschule, fltr den med. Unterricht und für das wissenschaftl. Leben in

Wttrsbupg gearbeitet.

('. Gerhardt in: Sitztugs-Bericht« der Physikal.-med. OMSlladiaft tn Wtntmrg»
Jahrg. ItSd. PH' 120. 129. — Calliaen, XXXI, pag.467.

Ring, John R.
,

geb. 1752, war Wandarzt in London, Mitglied des

R. S. daselbst und bat sich besonderH durch seine Propag-anda für die Kuh-
poL-kenimpfung verdient gemacht. Er starb 7. Dec. 1821 in London. Seine

Sebriften rind: trtaiiM am Ae gaut «er.* (London 1811) — „A treatüe <m
ik€ caw-pox, HC." (3 voll., Ib. 1601—8), dann eine Beibe von polemiMben
Aufsätzen gegen die Gegner der Impfung' und viele Journal-Abhandlungen im

Lond. Med. Joum., liond. Med. and Fhys. Journ., Kdinb. Med. and Surp. Jourii. u. A.

Dechambrc. 3. Sirie, V, pag 53. — CalÜBen. XVI, pag. UÜ; XXiCl, pag. 467.

Kilglftlld, John R., zn Dublin, war Dr. med., Si-nior Master des Coombe
Lyinpr-in Hosp , Docent der Geburtshilfe bei der Ledwich med.-chir. Schule

, frc-

weseuer Präsident der Ihibliuer geburtshilfi. Gesellseh. und der Med. Society de.s

College of Physic., CeuBor und Fellow des Coli, ut i'hyuic. und gehört« m den

bervorragendsten Gebnrtabelfem der iriachen HanplsUdt. Seine Beitrige sur

gebnrtshilfl. Literatur waren zahlreich und bedentend; es befinden sich darunter:

^AnridLs o f mtfhvi'f> r>/ i'n Ireland" — „Oase of vtcarious nfenffruatwn trmted
f'ij creasote" — „Amaurose »urvenue pendant la parturition" — ^Labottr

rendered tedwua by anomalous ccmdSHon of pelvü" — „Accüiental injuriea lo

tk« foetus" — „ VtrtioH m contra^Oed pe/vt** n. s. w. Er starb, 60 Jabre alt,

7. Juli 1876.

Brtt. H«d. Joum. 1876, U. pag. 130. 0.

Ringseis, Johann Nepomuk vou R.
,
geb. an Scbwarshofen in der

r^hrrpfalz 16. Mai 1785, bezog 1805 die Universitjlt Latid>jhut, wo er, hetrabt

mit Bcbarfem Urtbeil und einem riesenhaften GedächtnisH, unter den Studireuden

schon dnrcb seine KenntnisM in den philosoph. und med. Fädiem hervorragte,

wefihalb er 1810 tum kliniaehen AHKistenten Roeschlaub's ernannt wurde. Im
J. 1812 wurde er zum Pt etur promovirt und mnehte dann eine Jj.lhr. Stndieu-

reise nach Wien, Berlin und I'aris. In diese Reise fiel auch seine rbiiti;^kt'it .'ils

Fcldspitalarzt bei den bayerischen Truppen im J. 1815 zu Montargis in Franiv-

reicb. Im J. 1817 «nrdo er Primararit im allgemeinen Krankenhanae an Mflneben,

1M8 Regierungs-Medieinal-Rath. In den I il ren 1817. I und spilter wieder, im

Jahre 1820 und IS^H 2 1, b( ^rbitcte er den daina]ij,Mii Kronprinzen Ludwig auf

seinen Reisen nach Italien. Bei Verlegung der üuiverHit.tt von Laudshut nach

MUncheu wurde R. 1826 zum ord. Prof. der Med. ernannt, nachdem ihm 1825 die

Stelle eines Ober^Medicinal-Rathes and med. Referenten im Staatsministerinm des

Innern übertrafren worden w ir. l>er Akademie der Wissenschaften geln rte er

«fit dem J. .in. Dazu erliielt er nncli inv J. 1841 die neheimrathswUrde.

iJen Anforderungen dieser Stellungen kam er mit grosiwr PHichttreue nach. Mit

besonderem Eifer widmete er sieb dem Lehramt, wie er denn auch 2mai das

Reetorat der Universttftt bekleidet hat, die mit grosser TbeilDahme sein 50jibr«

Dr. Ju1)iI. 1862 beging. In d<T Mediein war er aus Roeschlal'b's Schule hervor-

gegangen , welche sich an eine allgemeine philosoph. Weltanschauung anlehnte.

Auf Grund derselben bewahrte R. sich, neben i^eiuer Berufswisseuschaft , ciu leb-

haftes Interesse für Philosophie, Theologie, Knnst and Politik nnd verfolgte alle

literar. Krscheinunfren auf diesen Gebieten, die er auch gelegenhe'tlieh in den

Kreis sein- r n.t d. Vitrit suufren zog. Ein frunmicr. strengglJlubiper Kritli'-Iik. v<'r-

folgte er bei deuüelbcu eiue eigenartige Richtung, welche er in uuerschutterlicber
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Ueberaeugungstreue, sowohl in seinen Wissenschaft!. Veröffentlichungen, besonder«

in Beinern f^Bystem der Mediein. An HandiwA dir allgemeinen und tpeeidUn
RUkologie und Therapie" (Regensburg 1841), als auch bei sonst sieh bietender

Gelegenheit, so in seinen Rcctomts-Reden, wie im Ständehans, in das er als Ver-

treter der Univereität gewählt worden war, zu lebhaftem Ausdruck brachte. Er
ging in der gensnnteft BohrUt, Ton der jedoeh nur d«r 1. Tbdl: „Die allge«

metoe Pathologie und Thera]Me'' erschien, von der Ansicht ans, dass die Hedietn

wie alle Wissenschaften ihre Prinoipien in der traditionellen OfT nf>:iruug-.slchre

haben. Das genannte Handbuch bezeiolitiete er als einen Versuch zur Keforniation

uud Keütauration der med. Theorie uud Praxis. Auf Grundlage der Offenbarungs-

lehre gedachte er «ne kirohliehe Mediein sn begrflnden. Die Krankheit betnehtete

er als Folge der SOnde, Sacramente, Sacraraentaüen und Gellet als Heihnittel*

Daneben aber mnrlite er in der mM. Klinik im Ivrankenhause , von der er erst

im J. 1851 entbunden wurde, ergiebigcu Gebrauch von Blutentziehun^en. Breeh-

und Abfuhrmitteln. Stellenjäger mögen dem mächtigen Chef des Medieiualwesens

wohl s«tw«% ihre ZustimninnK cn seinen Annehten anagesproehen hnhen; BehlUer

und Anhänger derselben anf längere Zeit fand er nicht. Die ganze med. Jugend
hatte sich der neuen naturwissenschaftl. Richtungr in der Mi diein zufrewendet.

Kachdem K. gegen dieselbe und ihre Vertreter, ScHOEXLElN, Wu.ndeäucb, Sieuert,

HSKLB, ViSCBOW, LOTZE, in Kampf getreten war, konnte es an kräftiger Er-

widemag aein^ Angriffe nicht fehlen. Gegen dieselben hat der alte Kimpe seine

letzten Kräfte nutzlos verbrancht. AI? Medieiualrefercnt im Ministerium des Innern

fand er die bayeriselie Medicinalverfassung durch seinen AmtsvorgJttJgt^r , den

Organisator SiMUN von Uakbkül, schon ausgebaut. Doch förderte er einige i heile

derselben: die Behntzpoefceninipfung , die Nenmdnnng der Apofliekenverhiltnisse,

das Irren- und Krankenhauswesen. Erst im .1. 1871 erfolgte seine Pensionirung

als MinisterialriftTcnt. Auch in dieser Stellung: bat sich der reehtlicbe Sinn R.'s

bewährt. Die letzten Jahre seines Lebens bat er auf seinem Landbaus in Tutzing

am Starnberger See verbracht, wo er 22. Mai 1880, im 95. Jahre, starb und

begraben liegt. Kanlbach bat die originelle inisere Ersohemung des Mannes
mit dem wie ans Erz gemeisselten Antlitz, wie man ihn bei jedem Wetter, uube-

kflmmert um den Lärm der Strassen, immer lesend, dieselben durehsf luv iten sab, auf

einem seiner Wandbilder an der neuen Pinakothek dargestellt. Weuu dieses Bild

dnreh der Witterung Ungtrast Terwiseht sein wird , so ist Ar die Erhattong dee

Andenkens an R. am besten g^M»gt durch die von seiner Tochter Emilie verOffent>

lichten „Erinnerungen des Dr. Joh. Nep. r. liings^is, gesammeft, ergänzt

und herauHgegehen von Emilie Ring seis'* (Kegcnaburg und Amberg), von

denen bereits der 2. Band erschienen ist.

PrantI fn dmr Ohroslk d«r Lodwig Maximilian-UniwislHit flir dss J« 1879—60,
pag^ 6. ~ K e r s (' Ii . n ><t e in nr, J. N. V. K., zum Co'Iuihtnisse an dasSMI lOGljähr. Geburtstag

llti. iUi 17Ö5). ÄlJK«m. Zeitung, Beil, Mai IS85, pag. i^t7Ü. Seitz.

Rinua ,
Krnst R. von ^ a r e n I) a e h , ZU VVieu

,
geb. 11. Jan. 1793

zu Görz iu Friaul, studirte iu Wieu, wurde daselbst 1816 Doctor und gleich

darauf Secnndararst im Allgera. Krankenhanse , 1617 Distriets^Physioi» des nen

eniehteten Physicat« zu Maria/cI! in Stcicrni.n k md Arzt de» dortigen k. k. Eisen-

gusswerk«*«». 1820 erhielt er das lUstrict^ I'bysicat in Sieghartskirchen, 1821 das

Versorgungshaus-Physioat au Mauerbach bei Wien, wurde 1823 Polizei-Beairksarzt

in der Wiener Vorrtadt Rossaa, 1824 anf Veranlassnng des 1. kaiseri. liCibantes

Freih. von Stipft Hofarat nnd anm Hofreiseant designirt, flbemahm 1887 die

einstweilige ärztliche Besorgung der k. k. Burgwache, begleitete d«'n Kaiser zu dm
Kronungsfeierlichkeiten nach Pressburg (1830) uud Prag (1836) uud leistete am
Hofe anderweitige Dienste. Literarisch hat er sich durch Herausgahe eines

:

„Repertorium der von^iglichtUn Curarten, HaUmütel, Operatumemethoden"

(2 Bd., Wien 1833) und das: „Kltniscfw Jahrbuch des laufenden Jahrzehnds*,

oder Gurarten, Heilmittd u. «. to." (2 Bd., Ib. 1836| 36) bekannt gemacht. Kr
3»
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starb jododi, «is k. k. Hofrath, Hiterli«d der med. Faeuttftt, bereits im 44. Lebens*

jalm, 33. Mai 1837.

J. V. Vering in Hufeland« Journal der Heilkunde. ]B^8. LXX.WI. par. W< —
J. J. Sachs. Med. Almanncli flir das Jabr 1839, pag. 30. — Callisen, XVII, pag.

XXXI, pag. 97. (,

/ Riolan, Jeau Ii., der Vater, iD einem Dorf bei Moutdidier in der Nähe
von Amiene nm 1689 geb., kam noch jnng naeh Paria ^ und promorirte 1574
zum Dr. mod. 1586 und 1587 war er Decau der med. Faoultftt in Pari.s und
starb 20. Kov, 1606. R. war ein Anhäuger der alten Medicin und einer der

erbittertatea Gegner der durch diu Paracelsisteu cingetUhrtcn Neuerungen. Unter

dem Pseodonym „Antatretus" aebrieb er mehrere Polemiken gegen DD Cbes.ve,

Här\'ET und andere Vertheidiger der chemieeh^ Mittel. Aueh haaste R. die

Chirurgen und Apothekt-r. Die wichtifrstcn seiner Pchriftrn siiul: T'r ; r/mtV

prtncipüs rerum naturalium libri tres" (Paris 1571; Jlontbcliard loÖÖj —
„Ad impudentiam quorundam chirurgorum <iui medicis aequan . . . volunt etc.*'

i^ni» 1577) — „Art bene medendi" (Lyon 1689) — „Univeraae meäietnaa

ean^jfendium'' (Paris 1598; Basrl IGOl) — ^Commmtarn in sex potteriorea

fhynalogia*^ Ferneiii libros" ''Paris 1577; MontWIiard 1580; Antwerpen IROl).

Le Fort in Conferences bi!)ioriq.ae8 faites ä la Fac. de m^. de Paris ]<(<ii<1:iut . .

.

1865. — ßiogr. nU. VII, paf. 23. — Beoliainbr», 3. Sirie. V, 54.

Riolan, Jeau R., der Sohn, geb. 20. Kehr. 1580 in Paris, studirte und

promovirte daselbst 1604, bekleidete seit 1013 die Professur der Auat. und Botanik,

war Ijeibant Heinrieh*B IV. und Lndwig'a XIII., sowie 1. Arst der KOnigin*

Mutter Maria von Mcdicis, die er später iu's li^xil begleitete und bis ^u

ihrem Tode behatnlelte. Durauf kehrte er nach Pari«* zurück , erhielt dort den

eigens fUr ihn creirten Lehrstuhl der Anat. , Bcttanik und Pharmacie and ent-

wickelte eine ansserordmtlioh gllnaende Lehrtbätigkeit . so dass er eine Menge
Zuhörer hatte. Insbesondere widmete er «ich eingehenden, anatomischen l Htcr-

Huchtingen nnd hetonto in seinen Vorlesungen den Werth frutr-r nnat"mi-clu'r

Kcnntuis8C für die prakt. Med. Auch verband er mit seinen an. it. Vmlcsun'.:eti

zugleich das Wissenswertheste aus der pathol. Auat. i rotzdeiii »icli Ii. zweimal

in Folge geiner Stdnbesehwerden der Operation der Sectio alta hatte untenttehen

mtl<sen fl641 u. 42). erreichte er doch das hohe Alter von 77 .lahreu und starb

er.^t 10. Fchr. 1(157. Er \v,ir einer <\vr tfi('liti;rsten An.itomen «icim r Zeit und hat

sich durch .seine guten lieschreibungen des Netzes , des Meseuiertuüi.H , der Fett-

anhäoge des Diokdarma, der SaraeocauälchoD, durch die Entdeckung der Kiemen*

spalten n. A. m. bleibende Verdienste nm die Ausbildung der Anat erworben.

Aber er yar trotz seiner Gelehrsauikeit in Folge seiner Charaktereigenthümlieh-

koiten, namentlich seiner ^Streitsucht, Heftigkeit desJ Wr <ens und Unbesclieidenhcit,

wenig von »eioen ZeitgenuN.scn geliebt. In dieser Beziehung ist seine nicht gerade

rflbmenswerthe starrsinnige OpposttioQ g(;gen die HABTBT'sebe Lehre hervoneuheben.

Uebrigt M< war W. einer der wenigen Gegner HARVKV 's, die dieser ernster nehmen
und einer l)i'soii(leren Antwort wUrdip'en mnsste. I>rr H.Tiii)t<'in\s .iml, ilen R. gegen

die neue Lehre machte, bestand darin, da.ss er den kleinen Kreislauf leugnete,

weil naeh seiner Meinung die Lungen den Andrang einer solchen Menge von

Blut, wie sie naeh Haetbt durch die Art. pnlmon. und die Lungen treten mttsste,

nicht ertragen könnten. K.'s Hauptseliriften sind folgende: „Anatomia seu anthro'

ftoi^rnjihia" (Paris 1626, KM!* u. nf(rr „Eucheiridium anatomicum et pafho-

iogicum" (Ib. 1648; 1658; Leyden 1B11>; 1675; Jena u. L.eipug 1675; Frankf.

1677; franaOfliseh Pmis 1663; 1661 ;
Lyon 1682) — ^Opuseula anatomiea nova"

(London 1649) ~> „Opuscula anafamca varta et nova" (Parts 1662) — „Opera
anatoriiica rrfrm rrrorjiiita et aitctiora etc." (Ib, 1640); ferner hat R. zahlreiche

Streitschriften gegen Bartholint^ und Pecquet veröffentlicht, deren Entdeckungen

er zu bekäwpfeu suchte, so in: „Opuscula anat. nova, Judicium novum de

L/iy u^-LU Oy V^OOQle
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cenis lacteis tarn mesentericis quam tkoracicis adversus Th. 3ürt holinum^
(Paris 1653) — „Animadv^»ione/> secundae ad anatomicam refonnaiionem

Th, ßart holini'* (Ib. 1655) — „He»ponsio prima eäüa anno 1652 ad
txpermeiUa nova anatomica Joannie Pecqueti etc." (Ib. 1655) —
„Betpantw aliera" (Ib.). (üeber Beinen Streit mit Habioot a. Bd. III ,

pag. 6.)

Biopr. mU. TU, vag. 83. — Dict. bt§l. m, 813. — ]>e«bmiii1»»e, 3. SMe,
y, pag.55. Pagel.

Ripaalt, L. II.-Antoine R.
,

geb. 1807 in Pari«, stodirto daselbst,

promovirte 1836 mit der These: „Hur Vamincissement des paroüi de la

matnee" und Uess sich darauf in Dijon nieder, wo er als beliebter P^tiker
1656 starb. Er schrieb noch: „Quelques r^exians sur le cholira-morbus etc.'*

(Paris 1832) — .JJiuJipies proposittons aur les foncttons du fds et de la

veine porte etc." (II). 1H3H) — „Tableau {ndlcatif den maladtes qm peuvent

motiiier l'ablatiun en totalitd de Vos maxillaire sup^rieur et de cellen qui

nemotivent pas cettt üpiration" (Ib. 1847), »owie Anftltse in den Arob. g4n.

de mM., fievue mid, eto.

Dechambrd, 3. 86rie, V, p«g. 67. PgL

BlsnikO, Wassilj Pawlowitseb R., geb. in Kiew 27. Dec. 1784,
studirte Med. io Moskau von 1801 ab, wurde 1806 zur Fortsetzung seiner Studien

nach Petersburg gesebickt und erwarb sieb 1810 in Moskau den Grad eines

Dr. med. 1811 wurde er zum Adjuncteu, 1814 zum a. o. Prof. ernannt und
las Diitetik, allgem^e Pathologie, Fraaen- und Kinderkrankheiten und Geburts-

hilfe. Im J. 1819 wurde R. zum ord. Prof. der Geburtshilfe gewftblt und wirkte

in dieser Stellung bis zu seinem Tode 11. J.-m. 1827. Er war ein .lu^äcr^t be-

liebter und angegebener Arzt und Lehrer. R. liat eine Keilic med. Abhandlungen

(in ru«8. Sprache) in dem Journal der phys.-med. Gesellschaft in den Jahren 1811,

12, 14, 16 und 81 drucken lassen.

Biogr. Lexikon der Sloskaner Prof. Voakau 1855. II, pag. 350— L. Siieda.

"Risley, Samuel DotyR., Augenarzt und Lehrer der Ophthalmoskopie
an der Universität zu Philadelphia, geb. 16. Jan. 1845 in Cineinnati, maehte
äeiiif Stiidit-n in Philadflpliia und lit-.ss sich liier 1870 nach icintT Oraduirun,^

nieder. Er ist an (.inigen Hospitälern als An^'enarzt angestellt und hat sein

akadciii. Lehramt seit 1877 inne. R. sehrieb: „Strabismus convergens with

«pecial referenee to it» aetiology" (Philad. Med. Times, 1873) — „A new Opto-

meter of nteasuring the anovialies of refraction and the ßdd of vision"

^AuHT. Jonrn. of Med. ?^e., 187.5) — „A cJiriicnl study of thf more frequently

occurring forms of cmijunctival dviea^e" (Philad. Med. and Snrg. Rep., 1877) —
„Retinal irritation" (Philad. Med. Times, 1878^ — „On the relative value of
tk9 ndphtOe of atropia and of Atboüia tn oph^almie praeiuse' (Amot. Jonrn.

ofHcd.Sc, 1880) — „OottirtbutiontothtclimMlhütoryofmyopia'^ (Ib. 1880)—
„77)e sulphate of hyoscyamtne as a mydrintic" TPhilad. Med. Times, 1881) —
t,The value of komatropine hydrobromate in Ophthalmie practica" (Amer. Jouru.

of Med. So., 1881) — „Weak eyea in^ puhUe »t^ools of Philadelphia" (PhUad.

Ifed. Times, 1881) ^ ^Uke results of Operation in tkree cate» of a^arently
hopUess glaucoma" (Ib. 1883) u. A. m.

Atkinson, pag. 241. Fgl.

Ristelhueber, M. -A. H. , ^'t b. l?. \ov. 1785 in Saverne, sludirte in

Ötra.'jsbur^', machte 1806— 7 als Militiirwundarzt den Feldzug in ficutnchland mit,

promovirte 1810 in Strassburg mit der Üiss. : „JJe la gestation consid^rie par
rapport h la femme", wurde 1814 Direetor der Hilitarspitller eines Arroudisse-

ments in Deutschland, 1819 Asinstenzarat arii Ilonpital zu Strassburg, widmete
sich «pnter drm Specialstudium der P-stychiatric. sdiuf und or^^anisirte die Anstalt

in iitepbansfetd und wurde 1840 als Uircctor der Proviuzial-Arbeitäaostalt nach
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Brauweiler versetzt. Zuletzt begab sieb R. wieder nach Strasshur^ zurliek und

starb daselbst 3. Febr. 1865. Von ueiuea zablreicheu V'erötTentliebuugeu tiihreu

wir an: „Dmt naiaaanM» tardwe» et des naueaneee prSeoeee" (8trmni>. 1814) ~
„Rapports et conmUattons de medecine Ugale" (Paiia 1631; Strassb. 1823,

4. Rde.) — ,.JJe}>n- die Nothwendußei'f der Errfrhfung von Arbfifs- und Er-

siehungs-Anstalten für sittlich verwaJirloste Kinder etc." (Stuttgart 182ÖJ —
„Notice sur le Service des alidnis de Vhöp. civil de Strasbourg" (3tra»b. 1835).

Aveh WM* R. Reit 1835 Uitradaetenr des Andi. möd. de S^bovr^.
D«ckaiiibre. 3. 8«rie, Y, pag. 64. Psl»

BiflU^O de Amador, Benigno Juan Isidoro R., geb. 13. Febr.

1802 in Cartageua (Spanien), war ;;ehon Mits'lied der Akad. der Med. dpa K^r.

Murcia, als er nach Mootpeilier zu weiteren Studien sieh begab. Er ^(ewami da-

selbst IS2^, zusammen mit Dezbihbkis, den van Moeeau de la ^ahthe aus*

gMCiltoii Preii ffüt sdne Arbmt: „Mim. aw tee eonatüuiwna mSdicalee et h»
ipidimies"

,
promoviite 1830 in Montpellier mit der These: „Quelque.i proposi-

tiortf dp Philosophie mSicale", erhielt 1837 einen eigens für ihn eingeriebtetcn

Lehrstuhl der Pathnl. und allgem. Therapie an der med. Facultflt
,
huldigte aber

später der Homöopathie und starb 5. Aug. 1849. Er war seit 1838 Mitredaetenr

der Bevae miA. imd publieirte noeh: „M4m. »ur le eahul dee probabüitie

avpliqui h la medecine" (Moutpellier 1837) — „Discours sur cette question:

Qu'est-cr qufi la pathohtjie (jihi^aW (Antrittsrede, Ib. 1839) — „M4m. sur

Vaction des agents imperceptibles sur le corps vivant" (Ib. 1846) — „Inßuence

de Vanat, patkologigue eur la mideeme depuü Morgagni j'usquä noejours^

(Paris 1837, pniigekr. Ton da Ac«d. de iii6d.; hollind. Amstnd. 1840) n. A. m,

Dechambre, 3. Stria, V, pag. 64.— Callisaa, XTI. pig, 145; ZXXl, pa;;. 471.

Bitcbie , Charles George R. , zu Loodua , Sohn des Prof. der Med.

B. wa Glasgim, promovirte daselbst und widmete meh der Geburtshilfe, indem er

in Paris unter Dubois und Pajol, und in Wien, sowie in Wtlrzbturg unter Scaxzom
Studien machte, Kör.i.iKFR's Vorlesnngren fibcr Embryologie h?^rte, endlich auch

Docb zu Simpson nach Edinburg ging uud einer seiner Privat-Asaistenteu wurde.

Er war darauf Resident Pbysic. im Roy. llosp. fttr kranke Kittder nad liess sMi
I86ä, erst 21 Jahre alt, in London nieder, wo ihm vermOge seiner umfassenden

Bildung und seines gewinnenden Aeusseren srlJlnzende Erfol^'e in Aussieht statiden,

die indessen durch seinen 21. Pec. 1865 plötzlich erfolgten Tod ein unerwartet

frühes £nde fanden. Die von ihm hiotcrlassenen : „Obstetncal reports" und die

erst kurs vor seinem Tode ersohienene Abhandlung : j^Ovarian pathologi/" waren

die sehltsonswerthen ersten Prflehte seiner Arbeit.

Lasest. 1865. II. pag. 739. 6.

Ritgen, Ferdinand August Max Franz von R.
,

geb. 11. Oct.

1787 im Dorfe Wulfen (Grafsch. Salm-Salm in Westfalen) bei einer vnriiberprehcnden

Anwesenheit seiner Mutter daselbst, studirte seit 1806 und promovirte If^UB in

Oiesaen, wurde in demselben Jahre Pbysieatsehimrg des Amtes Belke, erhielt 1 809
die ErlaubnuB snr Ansflbung der inneren Med., wurde Amtsphysieos zu Stadtberg

und 1811 zu Medebach, 1814 5. Prof. der med. Facnlt.1t zu Oicssen für

Cliir. und Gehurtsliilfe. zugleich Director der neu gegrftndcteu Eulbiudungsanstalt

und Kefercnt für die Mcdicinal- Angelegenheiten bei der Regierung der Provinz Ober-

hessen mit dem Titel Hedieinabath, 1817 4. ord. Prof. der med. Faenltit, 1821

wirkl. Kegioruogsrath, 1823 Ehrendoctor der philos. Facultät su Oiesscu, 1824

Arzt am f^tadtli 'spitalc. wo er eine med.-chir. Klinik errichtete, war von 1826— 27

Reetor der Univemtüt, erhielt 1830 den Titel Geh. Med.-Rath, legte 1833 seine

akademischen Aemter nieder, hielt aber noch Vorträge an der Universität, wurde

1840 geadelt, feierte 1868 sein 50jähr. Dr.-Jnbil. nnd starb 14. April 1867.

B. war einer der hervorragendsten Geburtshelfer seiner Zeit und ist in der Gesehiehte
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seiner Wissenschaft besonders dadarch bekannt jarcworden, das« er 1820 noch zum
letzten Male die Operation der Symphyseutouiie vollzog. Die wichti^^'Htea «einer

zablreiehen Arbeiten betrefftio die Lebre vom Datum^butz, voo der Beckeneuge,

der kaiutlielMii FrObgebnit) dem Qri>«tiTDech>ntaitni « deo KindeaUgen ete. Er
veröffentlicbte u. A. : „Jahrbücher der JEHtbindungsanstalt zu Glessen u. s, u?."

(2 Bde., Giengen 1819—21) — „Die Anzeigen der ntechaniachm Hilfe hei Ent-

bindungen" (Ib. 1820) — „Handbudi der niedern Geburtshilfe" (Ib. 1824, für

Hebeftminen) — „ Gesehidde eines mit ungünstigem Erfolge verriehtetm Bmuik-
neheidenschnitts rtr." (Heidelb. klin. Annalen, 1825, Bd. I) — ^ frier die An-
wenduiuj Jfs Gehörshins zur Erforsclivnrj r-na SrJnrancjernchaft , Kindesinge etc."

<'MrnI)K's Heohachtt. u. Hemerkk. aus der GcburUk,, 1826, Bd. II) — „Beitrage

zur Aufhellung der Verbindung der menschlichen Frucht mit dem Frucht-

kält0r und der 3mShrung derntben* (Leipz. n. Stattg. 1 635) — „ Probefragmeni

einer Physiologie des Menschen, enthaltend die Enfiri('/,Ii/n<fsgeschichte der

mfnschl. Frucht" (Casgel 1832) — „Lehr- und Hnndhnrh drr Geburtshilfe für
Hebenmmen" (Mainz 1848) — pDas alterswidrig gehaute Frauenbecken nebst

Vorschlag einer ständigen BttchUahenbeseichnung der JJeckenmaasse" (Gieii.seu

1853), sowie fieltrige, AnfiAtse nod AbhandlniigeD in sablreieben Zeiteehriften,

so in der Zcitscbr. für GcburtHkuudc , deren Mitrcdacteur er seit 1826 war, in

der Monat8Scbr. filr Geburtskuude , in der „Geschichte d**r Forschungen über

den Geburtsmechanismus" , welobe er zns. mit Stamuleb, Knoes, Fresenius u. A.

(OieBMii 1867—69 in d Bdu.) herausgab, b Hb»kk*8 Zeitoohr. f. Steatsanneik.,

in den' Heidelb. klin. Annalm, Im Berl. enoyklop. Wnrterb. der med. Wisi^cnKch.,

8cHMiDT'ä Jahrlih. d. Med. u. s. w., \\. <>. w. Ucbrij^eas ist R. aneh Verf. einiger

werihvoUer Aufs/u^e physikal. und ehem. Inhalts.

.Tuhti, pag. 551)^—61. — Scriba, I, pag. .Hl 7; II. pag. 590. — iJiinliaum.
Xoaatss i,r f. Gebartak. 1867, XXIZ, pa«. 443. ~ CaUis«n, ZTl. {ng. 148—153; XXXI,
p.g. 472-474. p^^^L

Ritter, Job an n Jakob R., geb. 15. Juli 1714 zu Bern, studirtc liier

und in Basel , proniovirte an letzt^rcnrinnter Universität 17.37 mit der Diss. „ !>'

possibilitnte et iinpos.nhilitate abslitentiae longae n cibo et pofu". Was sich in

seiner Vaterstadt nieder , nachdem er vorher noch in Strasaburg auat, und chir.

Speeialatodien und wiseeuebaftl. Reisen dnreh Frankrtieh gemaebt batte, wnrde
1738 Vorstelier des anat. Theaters zu Bern, folgte 1740 eiuem Rufe als Lcibarst

des Landfrrafrn v<pii lli ssen llomburg und ging nach abermaligem vorübergehenden

Aufenthalt in Bern 1744 als RiedeseTscher Physicus nach Lauterbach, war
Ton 1747—46 Prof. der Med. und Anat. an der Universität zu Franeker, begab

sieb dann wieder naeb Binrn, mg sieb 1760 naeb Ober^Pmlan bei Nimpteeh in

Schlesien zurttck und starb hier 23. Nov. 1784. Er vcrfasste eine Reihe natur-

wisaensehaftlicher Abbandlungen in den Acta Acad. Nat. Cur. , deren Mitglied er

war und ausserdem auch folgende rein med. Schrift: „Zweifel über einige in

der ausübenden Argneykunst im nSrdli^em Teuttehland bemerkte Gegenstände^

L^sätse, Moden*' (Bnnsian 1772).

Boerner II. S ' III, 419. — S t r e i t , Sehl«». SckriftsteUer, ptg. 107.—
Poggen dor ff

,
II, pag. 651. — liiugr. med. VII, pag. 27. Ppl

Ritter, Jf l in i Wilhelm R.
,

geb. 16. Dec. 1776 zu Barnitz bei

Hainnii in Rchlesieii, war zuerst von 1791— 9n l'liannaceut in Liegnitz, studtrte

dann Med. iu Jena, proniovirte daselbst und iebte hier, sowie später iu Gotha

und Weimar als Privatmann, nnr mit wissensebaltl. Arbeite beschäftigt, bis er

1804 elaem Ruf als ordentl. Mitglied der bayer. Akademie nach München folgte,

wo er 23. .Inn. 1810 ^tarli. R. hat sidi dnreh seine iimfangreiclien. gediegenen

Untersachungeu über den Galranisuius , sowie durch verschiedene physlk. uud

chemisebe Arbeiten einen Nameu gemaebt. Die Zahl »einer Schriften ist eine selir

grosse. Herroranheben sind folgende Abbandtnngcn : „Beteeis, dass ei» beständige

f
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0alvftnt'.*mu9 den I.f^7ifn>tprorfi.t<} wt Thierreich begleitet" (Weimar 1798) —
„Beiti aye zur nülifren Kenntnias des Galmnismus" (4 St. in 2 Bdn. , Jcdä

1800) — „NnM BeytröQe «ur näheren Kenntnüa des Oalmnümua" (Töbiogeu

1808) — „ Ueher dm lanßim Oidmürnu» aufdü ErregbarktU AieHa^er
A'erven-^ (Denkschr, der Münchener Akad,, I, 1809).

Bänder, II, 2, ptg. 34. — Biogr. n«d. VU, pag. 96. — Poggendorff, II,

pag. PageJ.

Bitter, Georg Heinrieh R., geb. zu Fleuäburg in Schleswig 1786^
stadirte und promovirte 1819 in Kid mit der DiM. „De naturtdt organiamt
kumani thrremento" , lies« »ich in Kiel nieder, wurde dascHist Viir.itclicr des

' 'MnationaiDstitutH, 1826 Prof. e. o.. 182[> Prof. irrl ler Pathol., \ lo^ric imd

l)iiitetik, sowie Mitglied des Schleswig-liolstein si-licn SauitHts-Collegiuins und war
in dieser Stellung Iiis zu seinem 1857 erfolgten Tode thätig. Ausser verschiedeuea

Auftätsnt in „Pkaff's ifittli6ilang«n ans der Med.^ sehrieb er noch susamuiea mit

Pfaff eine „Instruction fih- i/ie Aerztfi der Herzogthümer Schleswig und Hol^ein,

betr. die Chofei'a" fKiel IH31) und die Vorrede sur „Taxe der Aputlielcerwaaren

für Schlehwig uud Holstein" (Ib. 1^M2).

Luobkcr u. Schroeder, 478. — Älberti, If, pag. :^7?. — Catliaen,
XVI, pag. 160; XXXI, pag. 478. Pagel.

Ritter von RittershaiB, Gottfried R., geb. 1880 in Lembergr, stodirte

daselbst und in Prag, wo er 1843 mit der Diss. „De epitepsia" proinuvirte,

wirkte d.irm an !«'tzt?ennnnt«'r rniversitiit als Assistent der freriobfl. Mcil. unter

Püi'KL, wurde zum Laudcsgcricbts- uud Strafhausarzt in Prag ernannt, als welcher

er 20 Jahre lang thitig war, babilitirte lidi all Pri?atdoeeDt an der Uttiveraitit

und wurde mit der Leitung der Poliklinik betraut, in welcher er sieh mit Vor-

lielic iiiit Kindtrkr.-mklKMtcn hc^cliärti;,'tt' I8fi4 erfolgte seine Kmcnnunfr zum
Primarar/^t der Fiiulcl.in-talt . an wclclit r er 1874 eine Klinik fiir Kraukheiteu

des Siluglingsalters erriclitcte, 18tiä zum Prof. c. o. der Kinderheilkunde, welche

Aerater er bli so seiner im Febr. 1880 erfolgten Erkrankung ersah. Dann zog er

sieh nach Q5rliti xttrück und st.irb hier au d*ii Folgen sriner lan^übrigea

Epilepsie, resp. an apnpirct. Insult ÜO. Aug. 1883. R. bat be^ionders die Kinder-

heilkunde, seine Speciatwissenschaft, dureh gediegene Arbeiten gefördert. Er schrieb:

„Die Pathologie und Therapie der Rhachitia*^ (Berlin 1863} — „Die temporäre
Hiiviophilie der Neugeborenen* (Oesterr. Jahrb. Hür Ptdiatr., 1871) — „Die
eorfoliatiie Dermatitis der jüngeren Säuglinge" (Central-Ztg. für KinderheÜk.,

Jahrg. II) — ^ ff Orr das Mundsecret der Xeugeboreyitn und jüngereu f>/it/g-

Ungt " f ferner die mit grossem Fleiss ge.schriebenen uud eine Fülle interes.-*.inter

Beobachtungen enthaltenden „Jahreeberichte der bi^miechen Findtlanetak" (Prager

Viorteljahrschr., Bd. Xd u. XCVII ; Ritter s Jahrb. für Phys. u. Pathol. d. ersten

Kind, salters, 1868; Oesterr. Jahrb. f. Pfldiatr., 186!» u. 70) — .Jh,s r;, istrsJ>!,im

im Ktndesaher" — „Gesundheils^.fiege des jüngeren Kindes" ( herausgigiben

vom deutschen Verein für gemeinnützige Kcuutuisse in Prag), endlich noch zahl-

reiche statistische Aufsätze tlber Kindersterblichkeit und easuiBtisdie Hittheilungen

in verschiedenen Zeitfchriften. Auch war R. Grdiid« r und viel»- .?alire Redaeteur

der Prager med. Wocbpns( hr., Mitredact« iir d. Oesterr. Jahrb. f. PAdiatrik uud der

Central-Ztg. f. Kioderheilk. Nicht unerwähnt dürfen seine grossen Verdienste um
das Findelwesen ttberhaupt, howie speciell um das Böhmens bleiben.

Pr»g«raicd. Vacbeiuchr. 18S3, pac..H37 (A.Bpstain).— WiaaarioMl.'Woehanacbr.

1883, Mr. 3<. Pagel.

Ritterich. Fried rieh Philipp R., war zu Leij)zi? t. Mai 17H2

gebf)rrn. wurde Magister uud Docent 1*^07, promovirte IbOö uud war uacb t iner

längeren wissenschaftlichen Reise, bei welcher er uumentlich unter B£>:k uud

J. Ad. SCHJitOT in Wien dem Studium der Angenfaeilkttode sieb gewidmet hatte,

als Aritf vorsttglich aber als Augenartt, in Leipsig thitig. Er gehörte zu den
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Begrflndern der im J. 1821 eröffneten Augenheilanstalt , deren Director er bis

zum J. 1852 war. Im J. 1828 hiiw er die n. n Frofe««ur der Aiifrciiheilkuriflp,

1847 den Titel Hofrath erhalten. .Sein Tod ertülfce 14. Febr. 186ti, naebdem er

längere Zeit hindurch erblindet gewesen war. R. war ein sehr scharfsinniger,

^«MDBebaftUeh gebildeter Ant and ebraso geeebidcter, ala glfleklieber Opwatenr,

«Is Lehrer aber weniger bedeutend, da er die Oftbe der Mtttheilung nicht in,

seinen Kenntnissen entspreehpndfm Maasse besass, auch dureh hftußge Krkrauknnjrfn

zur Unterbrechung seiner Vorträge geaöthigt wurde. K.'s tichrilKen, welche sammt-

lieb XD Leipzig enchienen siiid und deh doreb thmdidiste Venneidnog des Ge*

branebee von Fremdwörtern ansseiebnen, sind : „De sthenia «I atthenia" (1806)

—

^De amputntinne ffiiKiris" 1808) — „J'iltrUcIif Bf'itriiiir znr VerroUkommyving

der AuyenlteilkuiUit" (Bd. I, 1827) — „\\ eitere Beüräye znr WrvoUkominnung
der Augenhtilkun^t" (1861) — „Enumeratio insirumentorum ad /oliendarn

eanaiü nasalü ohtructtonem . . . etmmtndtUorunt et deptdorum" (1630) —

•

»D£e Heilanstalt für armt Augetdcranke zu Leipzig zur Zeit ihres 25jähr,
Bestehens^ ("1845) — Antri-iftuntj zur Er]i(iJfun<i Jrs S/^liv rinöi/fus" 1847;

2. Aufl. 1852) — „Das künstliche Auge" {IHö'Jj — „Zur Leiire vom bchielen

vnd Uber das Anpassungsvermögen der Augen" ^1856) — „Lehre von den
Mutigen AugencperaUanen tm mettBehliehen Körper'* (Q. B. Gdbnther's Lehre

V. d. blut. OperatioDen, 1658) — Somhautbeer«f Staphjflom der Horn'
häuf* (1859). Wlnt«.

Riva, Giovanni Guglielmo R., geb. 1627 zu A»ti, wurde 165S^

in Rom Doctor, zeichnete sieh in der An.it. und Chir. aus, <Tri« htctt' f(ir dtp^selhon

UnterrichtsaustalteD in Korn, wurde Leibcbirurg des Papstes Clemens IX. und

starb 17. Oet. 1677. Er gab eine Reibe von anat Tafdn beraoSf «ebrieb mebrere

Anfsltse flir die Epbemerid. Nat. Cur, darnnter: „J7e paradoxico aneuri^mate
aortico" — ,,Di diiplicl srcutidinn hn/tKtna" — „De conceptu vtro pro faho
habita^ , die bt ideu ersten mit Abbild, vergeben — De reslitutione humorum ocw/t"

— „De triplici infusivnis sanguinis experimento" und hinterliess handschrift-

Udi eine Reibe tob Arbeiten.

Biogralla med. Ftemontwc. I, pag. 406. 0.

RiTaültö, Jean R., geb. 1797 in Lee Vallades bei Sarlat (IJordugne),

dient«- schon von seinem 16. Lebensjahre ab als Sanitätsoflicier in der Armee des

Kaiserreichs, wurde nach der Schlacht von Waterloo Lioenttat der Med., frinir znr

Vollendung seiner Studien nach Pari-< . proinovirte hier mit der i'bese;

„De ravortement" , liess sieh daselb»t nieder, wurde 1825 Chirurg.-major der

Nationalgarde nnd mnebte sieb besondm 1832 dnreb aeine Tbatigkeit wtbrend

der Cholera- Epidemie verdieilt. Doch verblieb ihm in Folge seiner umfangreicben

praktiseben Thätigkeit zu schriftstellerischen Leistungen keine Zeil. Er starb

XU Aufaug des Jabree 1852. Er übersetzte hus dem Lateinischen SosüisfKttiNG'i^

„Icones organi auditu» humani^ n. d. T. : „Iconologie de Morgan« de Voktte"

(Paris 1826) uod schrieb noch: „Traitement du cancer tt des affections scrnfw

leuses 'par Vacide nitrique tclülißi; emploi de l'alun dana U traitement de»

plaies*' (Ib. 1850).

Dochambre, ci. Serie, V, pag. Pgl.

Rivera, Francisco Suares de Ft., «panischer Arzt, lebte in der

1. Hilfte des 18. Jahrb.
,
geb. xu Salamanca, studirte und promovii'te daselbst,

wDfde 1722 an den Hof des Gouverneors von Castilien, D. Louis deHiraval,
bernfeo nnd 1733 Leibarzt von Karl V. Er hat ea. 40 Bände Schriften hinter«

lassen. Die berühmteste führt den Titel: „Clave medico-quirur<iico un>rtrsul g
dicionan'o mfdt'co • rjuirurgico , anatomico

,
minrralogico , hotauico , zoologicOf

farmaceutico, ^uimico, hi.>toricO'politico" (Madrid 1730, 3 voll.;.

Decbambr«, 3. S«rie, Y, pag. 67. PfL
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/Riviere, fitiennc dt* !h R.
,

geschickter Chinirpr imd Anatom des

16. Jahrb., gest. ö. Juli 1569 »U Leibwundarzt des Königs von Fraokreicb^t Verf.

mm grossen seltenen Werks : „De düs^Hone partium eorpari» humanfwri tre$

a Carola Stepkano editi una cum ßguri» €i nusinonum declarationilnis a Stephaiio

Rxverto composüü" (V&ns 1545, fol. ; fninzös. ti. d. T. : „La dissection d^s partieii

du Corps humnin divis^e en trois b'vres faictz par C/ia/'h.<i E^ttenn- avec leg

fiffures et d^larations des incisiotis coniposies par Eftienne de la liivi^re^'f

Ib. 1646, fol.).

Decli«mbr», S. SAri«, V, psg. 68. PffU

Rividre (RrvBRius), Lazsre R.^ im J. 1589 in Montpellier geb., hatte

daselbst Med. studirt, im J. 1611 iIlmi Doctorgrad erlangt und war 1622 nof den

durch den Tod CoüDIn's erledigten Lehrstobl der prakt. Med. bernfen worden,

den er bis tm seinem im J. 1655 erfolgten Tode bekleidet hat; au ihn er^jau^ene

ehrenvolle Benifungen ao die Universitäten von Toulouse und Boiugua hatte er

«iisgeechlagen. R. erftente sioh «Ines grossen Rufes als Arst und Lehrer; er war
der Erste, der die spagtrische (paracel8i.sti8eh*speGif.) Heilmetiiode, bes. die innere

Anwendmif? nietallisehf^r Heilmittel, in die Schule voti ^^MIltl)e!lier cino^efflhrt,

flbrigens sieb von alleu uaturphilosophischen Träumereien des Paracelsisiuus frei-

gehalten hat. Seine Schriften fanden grossen Beifall und enthalten manebe, auch

heute noeh interessante, bes. epideroiol. Mittheilnngen. Ausser seiner HabiUtations-

sehtifk {
„Quaestiones medicae duodecim"

, Montp. 1621) hat er eine „I*raxis

medica*' (Paris lß40 und in zahlreichen spateren AuHapren , auch in's Franzis,

und £ogl. übersetzt;; femer: „Observatt'ones medicae et curationes inaignea etc."

(Paris 1648 mH vier spitete Auflagen), sodann „MetkodM cwandtmtm f^rntm"
(Ib. 1648 mit swei spitere Auflagen) und „JmtiUUione» medteiu*' (Lelpt. 1665,
mehrf.ieli neu aufg^clegt) verfiflentlieht ; gesammelt sind die genannten Schriften

in Lyuu 16*V'> und zahlreichen späteren Ausgaben, zuletzt ll$6 mit einem wohl>

gelungeneu i'ortrait des Verf. erschienen.

Astruc, puf. 259. — Haller. fiibl. muL'PTmst. II, pag. Ail. A. Hirsch.

Riviere, s. a. Roch le Baillif de la RivifesE.

^Rivlugtou, Walter K., zu London, e>tudirte im London Hosp., wurde

1869 Hember, 1888 Pellow des R. G. 8. EogL, ist Snrgeon am London Hosp. und
Docent der Anat. bei dem Med. Coli, desselben, sowie Surgeou des Lond. Disp.,

Spitaliields. Er verfasste : ,,The viedical professian" fl879j. 1. CarmiCHAEL-
Prcisabhandlung — „Account of a pectdiar variety of ^'nojstt H lnjdrocele of the

»pemiatic cord combined toüh inguinal hernia" (Lond. Ilo^p. Kcp., llj —
^Remarkt on düloeaiiona of the ßrst and saeomd pieeee of thi Memum* (UbL"
Chir. Transact., LVIl)— „ ValvetofAefmudvema" (Journ. of Anat. and Phys.) —
„Ch'nt'eof h'rfui'eff on rarirftpn of psoas ahscf^f" (Lancet, 1874) — „Cases

of diseafe of festicLe for ichich caatration was performed^ (Ib. 1077} u. s. w.

Directory. H«d

Rivinus, Andreas R. (Bachmanx), auch H. sen. zum Unterschiede von

seinem Sohuc genannt, geb. zu Halle 14. Oet. 1601, studirte und promovirtc in

Jena 1636 zum Dr. phil., maehte ausgeddinte wissensehafti. Reisen dnreh Frank'

reich, Holland und England, wurde Rector des Gymnasiunis zu Nordhausen, 1636
Prof. der Diehtkunst in Leipzig*, studirte hierauf Med., promovirte 1644 zum
Dr. med. daselbst und erhielt 16ö5 den Lehrstuhl der Physiol. au der Universität

Leipzig, starb aber hier sehen 4. April 1666. R. war em selir gelehrter und
bes. als Kritiker geschätzter Arzt. Ausser botau. und pbysikal. Schriften ver-

ölfViit lichte er noch : ., Vet^'rum bonorum scrfptorum de mi'diciita collectanea/'

(Leipz. 1654} — ^/M polh'ncturo s^u balaamatione^ (Ib. 1655) — „Myateria
p/tjjffico viedica" (Frankfurt 1<>81}.

Biogr. mid. VII, pag. 34. — Dechambr«. '6. Sirie. V, pag 69. Pgl.
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Rivinns, August tK- tMüriau^^ H.
,

gob. zu Leipzig 9. Dec. 1652,

«titdirte daselbst unter Ettaiukller
,
Welsch, Böhm Med., erwarb 1671 die

Magisterwurde, 1676 zu Helinstädt dk- med üoctorwflrde. Im J. 1677 babilitirte

«r iioh «n d«r Viiitenlttt >a Leipzig . wurde 1688 Hitgtied der med. Faealttt

daeelfatt und verwaltete von 1691 ab, wo er zum erd. Prof. der Physiologie and
Botanik ernannt wurde, der Reibe nach die Professuren der Pathologie und der

Therapie. Von 1719 ab war er Deeau der med. Faenltflt; sein Tod crfnlo^p

30. Dec. 1723 an Lithiaais der Blase und der Nieieo. K. hat eine grosse Anzahl

TOB Abhtndlimgeii aber Oegeutlnde am den von ihm vertretenen Fiebern Ter*

offentliebt, welebe fast simmtlidi in einer Sammtvng anter dem Utol «2>wm#"
tattonea medicafi diversis temportlnis hahkae nunc vero in unum fasctculum

coHectae" (Leipzig 1710) wieder abgedruckt sind. Fttr die Geschichte der Uni-

veititlt Leipzig niebt ohne Bedeatnng ist die „Serie» deeanorum faeuUati»

meüeae Idptietuü^ (1415—1719). Hnnptileblieb hat sich jedoch R. .bekannt

{Tfinacht durch fein System der Botanik, welclios er in der Schrift „Introductio

generalis in rem herbariam^ (T. I— III, Leipzig li)i)0, 91, 99) dargelegt hat,

Wenck, Oratio aecularis, pag. 48. — Boseamueller, De viris quibiudam oic.

FrograouDa 14 (Lcipsig 1816), worin ein voltitiiMUgw Vemidmitt d«r roa K. TerfiMaten

Schriften gegeben iat. WIntar.

Bivins, fl. Rtff.

RiZSOU, Frnneeseo R., geb. Ii. Juli 1809 sn Mailand, jedoch einer

Bolojnieser F'amilie angehörend, j^tiidirte in Bologna und war iiicb seiner Promotion

als Assistent seines Schwagers, Prof. Baronf, im Ospcdale Abbaudonati angestolU.

Kach Berufung des Letztoren zum Leibarzte des Papstes Gregor XVI. nach

Kern, wnrde er mit der Boppliruiig der Lehrkanzel ^r Chir. nod Gebnrtsb. in

Bologna betraut und 1840 znm ord. Prof. derselben ernannt, in weleber Stellung

er sich einen glänzenden Namen als ausgezeichneter Operateur und ein gro<»«»es

Ansehen als Lehrer und ächriftsteiler erwarb. Auch die Kegterung xeiohnete ihn

dureb die finiennung znm Senator ans. Im Anfange dee J. 1880 gründet« er

ans eigenen Kitteln in Bologna ein groaBea ortbopädisohea Inetitat, welebem er

hei seinem nm 24. Mai di'.^selben Jahres crfoI<rten Tode «ein Kranzes, Kich .luf

2 Millionen Franken belaufendes Vermögen vermachte. Sehr zahlreich sind die

hinterlasseuen Schriften chir. und geburtshilfl. Inhalts; sie handeln besonders über

Anenryamen, Hernien, Blaaensteine, Krankbeitoa der Harnrttbref Verrenkungen,

Wunden n. s. w. und sind in seinem Werke: „Memorie ehvrurguihe ed ostetriche'*

(2 voll., Bolüg-n.H 1869; 2. ed. 1877 franzrts. von K. AxnRKINl u. d. T. „Cftniqrte

chirury., mem'iires de Chirurgie et dobstctrique'' , Paris 1872, av. figg.) gesammelt

vrorden. Auch viele chir. und gebnrtshilfl. Instrumente sind von R. erfunden oder

dodi modifieirt worden; vir wollen bieninter nnr aeine Compieeioren fttr Anenryamen,
ein besonderes Tracheot an, Cystotom, Lithontriptor, Pincetten zur Exstirpation von

Uteruspolypen . ein Entcrotom , einen Oateokiasten , eiuen Cepbalotrib und eine

Zange erwähnen. Cantaui.

Rklizki, Iwan R., geb. 1B05 in Staroduh Oouv. Tsehernifrow), beendete

sein Studium als Arzt in der med. Aknd. zu 8t. Petersburg 1827 und blieb bei

derselben als Adjunct des Prof. der Chir. 1885 wurde er Dr. med. (Diss. : „De
ttruetura wetkrae*), 1888 Arat am Marine-Hoep., 1840 Prof. e. o. an der Med.
Acad., 1847 Prof. ord. der chir Klinik, 1859 Oberarzt des Land-Militär-Hosp.,

nahm aber sehon 1860 seinen Abschied und starb 2.'. Mai 1840 erschien

in russ. Sprache seine „Operative Chirurgie", welche 3 Aull, erlebte. Mehrfache

Arbeiten Aber Hbikb's Osteotom, „Desmiurgie" (1861).

Smejew, peg. 82, 0. Peteraes (St. Ptiig.).

fikUzkl, L conti Ii., ein Verwandter des Vorigen, geb. 1815 im Gouv.

T^bemigoWf beendete sein Stadium an der med. Akad. zu St. Petersburg 1831
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und l)lieb hei derselben 1831— 33 nU Prosector. Später war er MUit!Sr,tr/,t,

zuletzt in Nowo-Gcorg-iewsk. woselbst er 18. Nov. 1857 starb. Arbeiten: „Bt'iiaud-

luug der Cholera mit 8abeu" (Wojen. med. Jouro., 1843) — „Zur Diaguotte und

pathol. Anat. der BRlOBT*Mfa«i Knmkheit'' (Ib. 1848) — „Pfetliol.-«iuit. BnebeU
nangen des Cholera-Proceeses" (Ib. 1849) — „lieber |ineumoiiiBdiee Exsodal und
Spatam al» diagDoi^tiKciic Eneheiniug** (Ib. 1849).

Smejew, pag. >!2. O. Puterneii (8t. Ftbg.).

Robbl, Jakob Heinrich R., geb. zu Dresdeu 25. Ort. 1789, studtrte

und proniovirte 1815 in Leipzig mit der Disa. : ^I)e via ac ratione qua olim

mBrnbroTum ampuUttto itutüuta egf , hftbSitirte ai«li als Pnratdooent an der

dortigen ünivertttät und ( rhielt eine Armcnarztstelle. Zur WiederhersteUaog seiner

angegriffenen OcsunJhcit reiste er 1P32 n:ich Italien und .-^tarh zn Horn 18. April

1833 an cbruu. Brustkrankheit. Er publicirtc: „Merkwürdige Beohachtungen

über den inneren und äiutaeren Gebrauch des Phost^hors, sowohl bei chronis^ien

als autk In einigen acnUn KrcmkkMten*' (Wien 1819) — „Oedränffte Dar^
st^hmg der Tagliaeozz^Mkm NoHniüdmg «fc.* (Leipz. 1831)— ^ SjfHoptii

eeu concinna compositio forum pharmnrorum quae quotidie in praxi meaica

oecurrunt etc." (Ib. 1821) — „Darstellung der Muskeln tum Unterricht für
Aenltm etc." (auch n. d.T.: „Allgem, Encyklopädie der Anatmni». Thl. 3:
MuakdUkre', Ib. 1821) — „Darstellung der Bänder zum Unterricht etc."

rib. 18221 - .J eb'-r ihn Zustand der Medicin in Rom" (v. Gbaefe's und

WALTHER ä Jniirn der Chir.. XVUI, 1832), sowie eine Keihe von deataeheo Ueber»

Setzungen engl, uud Iruuzuä. Schriften.

Litidnur. 1P25, imp. 71. — Dict. hisi. HI, pag. 818. PrI.

Roberg, La tu K. , .Suhu eines Ilofapothckera
,

geb. 24. Jan. 1664 in

Stockbolm, studirte aaent in Upeala, machte darauf seiner Ausbildnng halber Rdsen
ui England, Frankreieh nnd Holland, woselbst er iu Lcyden 1689 promovirt wurde,

nachdem er Aphon'smt cJc mici*' (Amsterd. 1688) und „OhHeroationes medica''"

(Leyden 168U) geschrieben hatte. Nach seiner Rückkehr nach Schweden ertheilte

er, zusammen mit Dr. J. VAX Hoo&K, anat. Unterrieht in Stoekholm, wurde 1696
zum Assessor im Colleg. roedieam ernannt und im folgenden Jahre zum Prof. der

Med. in Up«ala. Kr verband mit frrllndlicheu KenntuiHseu prakt. Scharfsinn, ^owic

eine bumoriHtiflche Auflasüuug von l*ersonen nnd VerhftltnisMen. Die Auicuhi der

Mediciuer au der L'niversität wurde durch seine eifrige Lelirthätigkeit vermehrt

nnd bezeichnend fBr seine Auffassung der Lehrerpfliehten ist seine Aeusserung an

einem n.<ichl.lHHi^en CoUegen, der sieh Uber den fehlenden Fleiss der Studenten

beklagte: Fl(Ms>i'rer Professor ><ehafit flei-i'^I^jcn Stndenten." Bisher hatten die

tiehwed. Acrzte in Folge des Fehlens geordneter Kranken- Inatitute im Heimathlande

ihrer voilstüudigen ärztl. Ausbildung halber fremde Universitftten und KBniken

besuchen mttssea. Die med. Facnltlt in Upsala hatte zwar Tenroeht, den prakt.

Unterricht durch eine 1700 eingerichtete Poliklinik zu heben, aber eiu geordnet«

Krankenh.in«< , in welchem ünti'rrieht ani Krankenbette znm ersten Male erthcilt

wurde, wurde erst durch R., der 1708 das „Nosocomium academicum" in Upsala

gründete, «ngerichlet Er schrieb aneh das erste anat Handbuch in sehwed.

Sprache: „LUcrefnmgHe^or , det är ttfdeUg tUredning om en menniskokropp

tili desa furnämsta fasla delars k'inninrjar och rerkan" (Upsal.i 1718). R. war

auch der Erste, der 1738 eiue einlit iiiiisehe med. Doctor-Promotion zu Staude

brachte, was früher hauptHachlieh durch das nationale Vorurtheil, Jemandes Kennt->

nisse nicht anauerkennen , wenn dieselben nicht eine anslindisohe Bestitignng

erfahren hatten, verhindert w<»rden war. Er erhielt 1740 seinen Abschied von

der Pr«*fes.'<ur und .starb iM. Mai 1742 in {"[»'»ab. Ausser einer Meuge akadem.

Disputationen und der ersten, aber nicht gedruckten „Biographia medicurum Svt>-

cieornm'*, mdgen von seinen besonders herausgegebenen Arbeiten erwähnt werden

:

„Observationee et notae ad anatamte. leetionem lUuetr, J. p. HoornÜ" (Dpsala
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1709) — ^Osteohgta" (ohne Draekort oder JthTeesftfat) — „Phystologia humana"
(Hl. 1726) — „Caractures morbürmn" (Ib. 1729) — „Eulogtum J. v. Hoorntx
cum delincadout foctuf; htimnni et explicatione" (ohne Druckjalircsz.ihl i

—
„Sämling angumde Nomcomium academicum t Upmln järnte anmärkningar
öfver sjuke, som der blifoit intagna" (Upsala 1734) — „Uippocratts Cot, medi-

eonm eoryphaei, nomo» «. lex cum paraphran" (ohne JahnaMhl) — nDioelt»
C a ry s t i i eputota pn^lflMtiea üd Antigonum regem Graec. ei Latin." (UpsaU
1736) — „Artis chirurgioe connpfirtus hv^vis" ^Ih. 1710'^ — „Omtionex IV
L. Robergii et cogiiatione4 de evipiricis et empiria" (bcrausgegebeu vou

J. 0. Valerius, Stoekhohn 1748).

Sackivn, I. pag. 482; IV. pag. 73. — Meflterton, Om NosocominiD aoadtmi-
oan. Dpsala 1870. — Hvasher, T»lda Skrifter. Tbl. II, Stockholm 1869. Hedeniut.

Robert. M-iric Jncqnes-fMnir V,. , frc'». 1732 in rncn . studirtc in

Paris und wurdf ! 75'.' l>r. re^rcnt der iiieii. Kar. dascIbMt. V.v 'v.ir Rath und

Leibarzt beim i'lalz^rarea uiid Herzog vuu Zweibrüukeu , Cbritiuan IV. Seine

Sehrißen sind: „B^^ereh«» mr la nature Vntoeulatum de la petite vin^e"
(Hang 1763) — „TraitS des principaux objets de la mdderine avec tm traUi
mtmaire etc." (Paris 1766, 2 voll.) — „De la vteiUm" (ib. 1777).

T) < r h ;i tn l> r «' , 3. Serie, V, püR. 90. Pgl.

Robert , L o u i
«

- J o s e j» h - M r i e K.
,

genannt L e j e u n e
,

geb. zu

Saiute-Tullo (Ba»»eä Aljpu») 26. April 1771, studirte in MoutpeUier und Paris,

promoTirte an leteterer ünivfirritit 1803 mit der These: „ExiHe-t-ü «n art

phyaico-nUdical pour augmenter l'inteJii<i» n< i dt Vhomme en perfedxonnant
-•"s- Drganrs, n" 7nrq,ihinffu'opiif/rnr>iV ii'f,^i-flle qu'uv rrreur . \\e>^ pifJi in

MarÄt'ille nieder, wd er Arzt an» Laitareth , Prof. der ScliiiVsbygiene uud Krank-

heiten der Seeleute an der med. SecundUrscbule, Ingpeetor der Seebäder, Mitglied

des Conseil de mlubritö, aueh ordentl. Leibarst des KOnigs Karl IV. und Ober-

arzt am Lyc6e imperial war. Später zog er nioh naoh feiner Vaterstadt zurOok

ond starb da-sclbst 1846. Kr publicirte: „Essai mr la inef^nhi uthropog^hie

etc." ;Pari8 1801
j 1803; 1805; u. d. T.; „Nouvel esaai sur etc," , 2 Bde.;

deutsch Leips. 1803; 1808) — „Mawud d« »atM tm nouwtnuß Aimmtit» de
mSdeeme praHque etc." (Paris 180.5, 2 Bde.) — „Guide sanitair« des gouvar*

nem/'iif.f enrop^ens oh recherches mr la fi?.vre Jaune et le cholh'a morbtut etc..^

(Ib. 1826, 2 Tbie. , 1 Bd.) — „Pr4cin historique de Vdpid^mie qui rdgne h

Marseille et vue^t nouveües mr la Vaccine etc." (Marseille 1828; deut^b Leipz.

1 880) ; ferner eine Reihe balneolog. Sehriften und mehrere Jonmalanfsfltze, sowie

UeberEetonngen fremder Werke.

Deebambre, 3. SM«, Y. pag. 91. Pgl>

Robert, Cesar- Alphonse R. , zu Paris, trefflicher Chirurg, geb.

17. Nov. 1801 zu Mfjrseille
,

begann seine nird. Studien in Grenoble und setzte

sie vou 1821 an in Paris fort, wo er als Interne (seit 1824) 3 Preise erhielt,

ein „Mim. aur le traitemmt de» fratstures eomplitjuAea de plaie»" (Bbgschbt,

R^ipert. d'aiiat. ctu., 1827) verfaKMte und 1831 kostcttftei die Doctorwlirde mit der

Tlies«' : „i 'onsiiirraf iDHs ii''iin-(iJi s snr les plaie.f pir arm-s h feu'^ crlanirtr'.

Jjaeheinander wurde er l'roseetor der Facultät, llosp.-Chirurg 1 1831;, Proi. agrege

(1833) mit der Coucurs-Tbese : „Examen comparatif des diverses mitUodes pro-

po$4e$ ei «mploydes pour h traitement de» fraeturee du eol du f/mur" (1833).

Von da an begann für ihn ein 20jäbr. Hingen um die Erlangung einer Facultäts-

Professur, die ihm jedoch, trotz drr <rl.1nzendsten Eigensehaften für eine solche,

niemals, indem die Intrigue dabei ihre Holle ttpielte, zu Tbeil geworden ist.

Die bei den verscbiedenen Concnrsen nm Lehrstuhle der operat Chlr. nnd ehir.

Kltoik Verlusten Thesen aeiehnen sieh fast durchwegs durch grosse Gediegenbdt

nnd Wissenschaft!. Werth aus. Wir führen von denselben an: „Des affections mn-
dreueee et des op^atione gu'eHea n^cesaitent*^ (1^41) — »1^^ aiUvrysmes de

uiyiiizedby Google
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la rigion Miuhdavie^ire' (1842) — „Deg affe^ian» gramUeu§«9f uleireitteB

et carcinomateiues du eci de Vut^us" ri84S) — afnputations partidl^
et de la dt'sarticidation du pied" (1850) — „Den »vVp* cong^nkaujr. de con-

foi^nation des artindatiorm" (1851). Er war viele Jahre Chirurg am Hop.

BeaujoD, zuerst in der Loureioe, zuletzt im H6tel-Dieu, hatte lange Zelt sehr

beaaohte PriTitonne aber Aiuit. iiod Cbir. geluiltoi, wurde 1849 ram Mi<;i|^iede

der Äcad. de m6d. nad 1856 zum Prof. der Anat. an der jSoole dea Beani-
Arta ernannt. Von seinen Arbeiten fahren wir, abgesehen von 7.ahlreiohen Mit-

theilungen an die Acad. de möd. und an die Soc. de chir., noch folgende an

:

„Moyem de remidier h ta chute du rectum" (Mini, de TAead. de mM., 1841) —
„Mim, wr Ptn/Ummation des foUwulee mugueux de la vuloe" (Anh. gtote.,

1841) — sur l'icoulemtnt aqueux trls-abondant, qui accompngnr cer-

taines fracfures de la hase du crdne" (Ib. 1845) - „MSm. sur lex fractures

du col du Jvrnur ,
accompayn^ett de pinitration dana le tissti spongieux du

troehtmter" (H4vn. de I'Acad. de mM., 1847) — „ Coneidiraium» eur Im varicea

(irlrrifUfs du cutr chevelu^ (Bull, de l'Acad. de m^d. , 1850—51) — „Rapport
de la commiifshn du prir ä'Argenteuil, relod'f nux ntalndhs des voies urlnttircs'*

(Paris 1852j — „Confvreiices de clt'mque chirurgicale faites h VHotel-Dieu"

,

herausgegeben von DouMic (Ib. 1860'. ^ starb an einem Herzleiden 1. Dec. 1862

xn Venailles. — R., aus der weaentlieh prakt Sehnle Ton Botbk und Dofdytbbk
hervorgegangen , war , wenn er sieh auch gegen alle abenteuerlichen Neuerungen

abkbnend verhielt, ein Frennd jedon wirkliehen Fortschrittes. Dieselbe Solidität,

welche sich in allen seinen literar. Arbeiten lindet, war auch seiner praktischen

Thätigkcit eigen; er gehörte su den gediegensten Ohirargen Miner Zeit.

Larrey in Bullet, de l'Acad. de med. XXVId, ISSS'-S?, pag. 155. Dechambr «,

3. Sirie. V, pag. 9a — Callisea, XXXI, 482. Gnrli

Robert, Heinrich Ludwig Ferdinand R., geb. 29. Mai 1814 in

Marburg (Hessen). Sohn de.« Vicf K.'inzl(T^^ der dortigen Universität, Geh. Reg. Rath,

Prof. Dr. Georg K. , studirte in Göttiugeu, Berlin, WOrzburg, sohloaa sich au

letzterer HoehsehiUe namentlich an Joseph d'Octbbfoht , deMen SehwIegerBolin

er später wurde, an, promovirte 1837 in Marburg , habilitbrte sieh dort 1840,
wurde 1843 zum a. o. Prof. ernannt, legte dieses Amt 1850 nirdor , um nach

Coblt'uz und von dort 1863 nach Wiesbaden Überzusiedeln, an welchen Orten ir

als prakt. Arzt tluUig war, und starb 22. Nov. 1878. Schriften: „De ligammtis

ventriculi et liherw periUmaei plici» per animUum vert^ratarum tlaeees eon^

stderatts" (Diss. inaug., Marb. 1837, 4. i — „De statu morboso omenti" (Habi-

litationsschrift, Ib. 1S40, 4. — „Beschreibung eines im höchsttu (irade quer-

verengten Beckens" (Karlsruhe u. Freiburg 1842, 4.) — „Ein durch mechanische

Verletzung guerverengtes Becken" (Berlin 1853j — „UrUersuJiungen über

die AfuUomie und Meehantk de» Kmegdenk»*' (1856) — ^Untersuchungen
über die onkt^lodsche SteHung des Unterschenkels im Kniegdenk und Er-

fahrungen Vthpr <lit' Sfrffk/nii/ dtsf<eU„n" 'Glessen 1855) u. s. w. — R. hat

sich besonders durch seine angeführten Schritten Uber Beokendcformitftteu bekannt

geniMbt O.

Robert, J u s e p h - M e 1 c h i o r R., geb. in Oraison (Basses-Alpes) 1 . Marz

1820, studirte in Marseille, Montpellier und Paris, wurde hier 1841 Interne,

sehlosa eieb bauptaäeblieh an Kicobd an und widmete rieh dem Speeialstudinm

der eypbilit. Krankheiten. 1848 promovirte er mit der These: „Considdrutiona

stir Je Cancer d" la mamellf et en parfifuh'er sur le squirrhe dt' la glande

inammaire" , liess eich in Marseille nieder und wurde daselbst äohids - Wundarzt

des Harine-Hoep. und eupplir. Prof. an der SeeuDdArsebule. Als dts Bestiltat lang-

jihr, Studien Uber SyphiÜs erOffbatliohte er: ^Traitement de» maladies vthu-

ri^nnes, oucrage thtorique et pratique, redigi d'aprisles dornments puis4s dai\s

les legons et dan» le service de M, Ricord" (Pariä 1853; 2. AuÜ. a. d. T.

:
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(Ib. 1861). a ttarb 8. De«. 1668 an onKamaohem Hentotden.

D«chambre, 3. SM*. V. pif. 91- PsI.

* Robert. Albert R., za Paris, gob. la Samt-HUiiel (Kenfle), 17. Febr.

18 J 3, studirte iu Strassbnr^ : ScIinlcr von Skdit.lot, SciiT-KTZF.NüPunKH, StOLTZ etc.)

von 1860— 65, wo er Dfictor wurde Kr ist M6d. prineipal der Armee und Prof.

agregö an der utilit.-ärztl. Schule des Val-de-Gräce. Er schrieb: ^Consideratiom

Sur FMsHon de Pattragale^ (Arehhr. gtato.) — ^DrmlS des manoemru
d^ambuHanee'' (1866).

Robertl, Jean R., geb. an 8t Robert in Belgien 4. Aug. 1569, geet

SU Xamur 14. Febr. 1651, bekttmpfte in allen seinen Schriften die Behaiullungs-

wt'i 0 (]i > Prof. RüD. GoCLENirs in Marbnrfr. der behauptete, nüc Wtiiifli rt Miittelat

der luagQetiächeu Eigenschaften einer Salbe mit metallischer Basis heilen 2u können.

Die Schriften siud: „TraeMu» nooi de magn^ioa wdnerum ewtatwne, autkore

Dr. Rod. Ooelenio hrevis anaUme" (Trier 1615) — „Qocltniut
heautontirno/nnifuo)«, hl eff curationis magneticae unguenti armarü ruitM**

fLiixembur^ 1(51^) — „Mftamnrpho<th cafvf'nogoclentana" (Loewen 1618) —
„Ourationia magneticae et unguenti armarii magica impoatura clare demon-
tirata" (Luxemb. 1631) n. a. w.

Foppena, II, pag.717. Beedeli^Tre, I[,pac. 85. vaa deaCorpat»

"Roberts, Frederiek TbomaaR., sn London, atndirte im OniverBity

College daselbst, wurde Iftßl ^^eInbcr des R. C. S. Engl., 1870 in London Dr. med.,

1877 Feüow des Roy. Cnll. of Phys., Physic. am Liverpool North Hosp. und Docent

an der Liverp. School of Med., auch Mitherausgeber der „Liverpool Hosp. Reports".

Zur Zeit ist er Prof. der Mat. med. und Ther. am üniveraity Coli, in London,

Pb^nic. und Prof. der klin. Med. am Unir. Coli. Hosp., Pbyaie. am Conaampt.

Hosp. in Bromptou u. 8. w. Er verfasste: „A handhooh of the theory and
practiee of mediane" (5. ed.); für Reynolds' Syst. of Med. die Artikel: „Brou'

cJiiiis" — ^Some of the diseases of the kidnega, and diseaaea of the Ureter" ;

int QnAiK*8 Diot. of Med. eine Reihe von Artikeln, wie: „Ägcttes" — „Chest

walls" — „Diaphragm" — „Gout" — „Li/mphatie syitem" u. s. w. und weiterhin :

„On „Best" in fhf treatment of ehest rijfectiona" ''Praetitioner'i — ,0« the

treatm^nt of drojisy^ (Ib.) — „Lecturea on diaeaaea of the abdomen" (Med.

Times aad (i&i.) u. s. w.

Medical Directoty. Red.

"Roberts, John Ringham R.
,
geb. in Philadelphia 29. Febr. 1852,

itndirte daselbst am JeflTerBon Med. Coli, nnd wurde 1874 graduirt. Seit 1877

Reaid. Phys. and Surg. am dortigen Hosp. , schrieb er : , Tenotomy for the

rtlief of talipes rquinus" (Philad. Med. Times . 1875) — „Exsfirpation of the

parotid gland by the galvano-cautery" (Philad. Med. and Surg. Kep.
, 1876) —

„AeuU brcnchoeele oeeurring in pregnanci/" (Araer. Jonm. of Med. Se., 1876)—
„Treatment of traumatic tetanua by hydrate ofchloral" (Ib. 1877) — „Exciaton

of the lower end of the rectum in cases (>f cancrr" (Philad. Med. and ^>iirjr. Hep,,

1877) — „Is paracentesis of the pericardium a juslißable Operation (Phil.

Med. Times, 1878) — „Gase of death oeeurring during the administration of

htomide of ethyl" (Ib. 1880) ^ „Paracenteaü of tke perieardüm" (Philad.

1880 10. iilnatr.] — „Early excision in caeea of'rt<^l eaneer" (Philad. Med.
and f^nrgr. Rep., 1880) — ,,Rtht:i' chnth, n jtfrsoiial experienrc in four m-ipfi of
death from nnaeathetica^ (Pbiiad. Med. Times, 1881) — „The fataiity of etheri-

zation m dlromo kidney diaeaee* (Philad. Med. nnd Sorg. Rep., 1882) — „Lecture

on the principlee of plaatic or reparative surgery wüh an attrmpt at clttaai-

fying plastic Operations" (Philad. Med. Times, 1882) — „Clinical histon/ and
txact localization of perinephritic abaceaaea" (Amer. Jouru. of Med. Sc., 1883) —

UIQliI
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„ Tke proper mithod cf Itgatfng arUrial trtmka in conhnuüjf" (PbiUd. Med.
and Surg. Rep., 1683) u. A. n.

Atkin«on« p*K.2a9. Pgl.

Robertson, RoVm rt k.. geb. um 1742 in Schottland ^ zum ChirargeD

erzogen, trat 17G8 in <li»- Flotte wurde 1770 Dr. med. bei der Universität

Aberdeen, 1799 Lic. des Londoner Coli, ot Pbysic. und um dieaelbe Zeit Phjsioijin

am Orcenwieh Hosp. Er starb 1829, 87 Jahre alt, naehdem er auch Fellow der

Royal Sdc. gewesen. Er hatte ^escbrieben: pkpneal jmrnal kept on board
II. M. shi'p ffRain/'iiir'' , dnritif} tltrf>e voyages to the coast of Africa and the

\V*>M-Indtes : etc.'' Lmidou 17 71), 4.) — „Ohaertmh'orr^ on jnif
,

ho^pitni , or

aht'p feverf frotn . . . 1776, to . . . 17dU, made in vart'ons jmiis of Europe and
America ete** (Ib, 1789) — »-4» «Moy on fever»; etc.*' (Ib. 1790) — »Obser'

vafioM en the diaeaee« ineideiU to teamen" (4 voll, Ib. 1807 )
— „Synopnis

morhnrnrn : a mmmary view or ohnervation on the prindpal düeaset ineident

to seamen antj .sv>/f/?Vr.«'' (2 voll,, Ib. 1810j.

Mnn k
.

II, p iir. Aih. G.

RohertäOU, Archibald R.
,
^b. 3. liec. 17d9 in Cockburnspatb in

Schottland, diente seit 1812 aU Chirurgeagubilfe bei der Marino zu Deal, machte

mehrere Reifen naeb Westindien mit, stttdlrte aaeb seiner ROekkebr in Edinburgh,

proniovirte daselbst 1817 mit der Dt»«.; dt/ffuferia reipnu'nu rdi'darnm**

,

war f\U Wundarzt der Flotte suceensive in Greeuook. Shepnie«''» und liorlit ster thätig:,

bis er lb2U aU Ar%t des Gen. Dispönsary naob Northampton ging. 1S63 gab
er seine Stellnng auf, zog steh in*s Priratieben nadh dem westli^n Theil Ton

England xnrQek nnd starb 19. Oet. 1864. R. war Hitarbeiter an der Cyelop. of

Pract. Med. seit 1832 und viröffontli !
'< mehrere caauistische Mittheiluiigen im

Kdinb. Mrd. Journ (Vol. VIII, IX, X,XIÜ,X1V, XXI) über Vergiftung durch

äusserliehe Anwendung von .Sublimat, über Ilirnerschütteruug, Fälle von Pneumonie,

HydrothoraXf Aneurysma der Art. femoralia, Amputation ete, sowie: leeture

on cimlt'aeUion" (Northampton u. London, 1639).

Dflcliambre, 3. S^rie, V. pag. 91. Pgl-

Robertson. Charles A re h i b * 1 d R. , in Atbany , N. Y. .geb. i s i»

)

zu Mobile, Ala., studirtr Med. in nesteln und IMiilnddphiH nnd wurde 185H graduirt.

Aul.uigs Hess er «ich in Hoston niediT, npater verzog er naeh Albauy. N. Y., w<»

er die Behandlung von Augenkrankbeitm aU Specialf:ich betreibt. Er veröüent-

liehte: „The importance of examming the dwptric media in eome qfection»

of the eye'' (1865) — „Olaucoma and t'ts eure by in'dtcfomy" (186<)) — „Some
cvriou.'t T^flfix phenotncna afler injury of the eye'* (187<>) - ,.}f'ilir'i! >fhn:s

and medical disse?)sions'' (ISll ) — „TiemnrkabJe perturhahon of the olfactory

nerve folloici'ng cxlraction of caloracf" (1873) — „An eye case in the courW*

(1873) — ^ Violent ru^ure of superior reetue and »ectton and advancement

of internal rectu»*' — „Diagnoeü of diseases of the eye" (1874) — „Old eyes

made new or injury from eye cupa"' (1875) u. A. m.

Atkinsou. piiir V?!

'Robertson. D. Argyll Vi., rw Ediiiburg, studirtr da-.lh.st , in Berlin

und London, wurde 1857 in St. Andrew» Doctor, 18ö2 Feilow dea K. C. S. Ediob.,

war Vice-Prisideut der Edinburgh Med.-Chir. Soe., Viee-Prfls. Aee opbtbalmologr.

Section des Internat, med. Congresses. Er ist xar Z^t Ophthnim. Surg. der Royal
Infirm.'iry und dr» Kinderhosp., DocM'ut der Ophthalm. an der Universität, Surgeon

drr Bliud<>nanntalt. Er schrieb: „7'/'' Cidnbar bean as a neu' Ophthalmie

aycnt" (Ediub. Med. Journ. ^ Lond, Uphtiialm. Journ., 1863) — „On eye »ymptoms
inepinal diaeaee*^ (Cdinb Med. Journ., 1869, 70) — „Trep^imng the aclerotio,

a new Operation for glaucoma" (Roy. Jjond. Opbtiialm. Hosp. Rep., 1876) u. s. w.

M«dical Ötrect«iy. Bad.
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Bobin, Cliarles-FhilippeK.fZU Paris, bekannter Biolog und Histolog,

geb, 4. Jaai 1821 bo Joeseron (Ain), rtudirte in Parts, wurde 1846 duetbst

DoeUntf oaehdem er im Jahre verlier, susammen mit Lsbbet, au die Kllsten der

Norninndi»' und nach Jersey geseliickt worden war, um für das^ Mur»<n' Orfila

GegeosUlnde aus der vergleich. Annt zu sammelD. K. machte »ich zunitebst dtirßh

hiHtol. Untersuchungen bekannt und war einer der Ersten in Frankreich, die daseibst

4ea Gebraiudt des Mikroskops in die normale und ptthol. Anat. einflihrten. 1847 mit

der Tiiese: „De$ fermmkUions" zum Prof. agrtg^ der NaturgcsobMhte bei der

med. Facultflt ernannt, wnrde er in demselben Jahre Dr. ('"s-solences nnturcllcs

nnd hielt von 1847— 62 sehr hesnehte Privatcurse über allgeiii. Auat. iu eiuem

von ihm geschaffenen Laboratorium. Zu seinen in diese Zeit fallenden Arbeiten

gdiOrsn: ^Mim. tur Peaeittenee d^un oeuf eu üwtU e^«s les mäUa comm« che»

Im» femellfs, etc." (1848) — „Ohimvalions sur le dA^eloppement de la aub-

stance et thi tisnu defi os" — „M4m. nur rexiMcnce de deux esp^ces now^'Uen

d^4l4mentti antUvmimiea dans le canal mMuUdire des os" — „Du microicope

ei de» injeetümg dan» leur applwation h VanaiomU et la paihoioffie «fo."

(1849) — „Mim» Sur Vanat, des tumeurs irectiles (1850) — „TahUaux d'ana-

tomt'e" (1851) — „3hhn, sur la dutinction Ii f'niilr du mi'croscope , de la

mattere cerebrale, de Valbumtne ffc." (lööl); zusammen mit F. VEaDEiL:

„ Traiti de ckt'mte anatomt'que et phi/siofogt^ue normale et pathologique" (3 voll.,

1862—53, 45 pl.) — „Hütoite naturelle des v^gäaux paraaües, gut creistetU

mir rkomme et les animau» vwafUa" (1853, 15 pl.) — „Mim, »ur le tütu
h^fSroad^nique" (1855) — „Mim, sur hs ohjets qut peuvent efre conservis en

pr&parntionn mirroscopiques, .... des trois rlt/nes de la nature" (1856, av. fig'g.),

1858 wurde er zum Mitgiiede der Acad. de med., 1866 der Acad. des sc. ernannt,

naebdem ihm 1862 der bei der med. Faenltät neu gegrOndete Lehrstuhl der Histo-

logie übertragen worden war. Zu seinr ii Jetzt folgenden Arbeiten geborten : „Mim,
contenant la descripf'nu anat.-pat/ioL des dirersfia eftp^ces dr cfitn ructfs rop-

sulaires et lenticulaire^" (1859) — „Mt'm. sur la retrac(wn , lu cicalrisation

et tinßammaiion de» vaüsmuat omhäieaux etc." (1860, 4., av. 5 pL) — „Mim,
eur le» modffieaiu>n» delarnuyueuee utirine avant et apris la groieee»»" (1861)—
„Legans sur les substances amorphes et les blastemes" (1866) — „Let^ns sur

les hummrn nnrmolfis et morhidest dv corpft de Vhamme" (1867 ; 2. 6d. 1875) —
„Le^ns sur les vaisseaua: capxllaxres et linjiammation" (1867) — „Mim. sur

VivohUMon de la notecorde de» eavtti» de» digque» vntervertSbraux ete,*' (1868,
4., 12 pl.) — „Änatomte mieroscopique" (1868) — „Programntf du cour» d^ktUO"

loqi'r^' (1870, 2. i'd.) — „Traiti du m/croscop^, son mode d'^inplid, f^nn appfi-

cation etc." (1871, av. figg., 3 pl.). Seit dem Beginn seiner Lautbahu als Li hrer

hatte er mit den Intrigueu der Clericaleu zu kUuipfen , die e» durchsetzten , dass

er als Materialist nnd Atheist 1872 ans der Liste d^ Oesehworenen gestriehen

wurde; dieselben und dir f
' »iiservativen konnten alier uiclit verhindern, dass er

1875 von seinem heimathiicheu D6p. (Ain: in n.it gewählt und sein Mandat
1885 erneuert wurde} er nahm daselbst aut den Banken der republik. Linken 8eini>n

Plate. Seine Sdittler nnd ^e repnblik. Presse aher verdaehten ihm seine Doppel-

•tdlang als Senator nnd Prof. ; indessen Uess er sieh durch die in die Hörsäle

ß-etrag-onen Tumulte nicht abhalten, beide Stellungen beizubehalten. Kr schrieb

sp.^ter noc'li : y,Anatomie et phym'nJnqic rrllulaire, oviiimle et liijrfnlt '- ri>'7.*^ —
„Mim. sur le diveloppement embryogentque des iiirudinies" (1874, 4., av. pl.j

und „Vinaint^on et VidueaHon* (1877). Znsammen mit Lirrai^ hatte er die

11.— 14. Ausgabe des umgearbeiteten „Dict. de möd.** von Nystem (1865—76)
besorgt und atiJäserdem noch in Jcm von ihm 1864 gegründeten ..Journ. de Vnnnt.

et de la phgsioL'^ , den Mcm. de l'Acad des sc, Revue zoolog. , Gaz. liebdom.

de mM., Ann. d'hyg. publ., Gaz. m6d. u. s. w. eine Menge Aufsätze und im Dict.

en^dop. des se. vM, eine Beihe ?ott Artikeln erscheinen lassen. Er starb

6. Oet. 1885 in seinem Heimathsorte. — Das Urtfaeil dniger seiner Landslente naeh
Biofr. LMLikoD. V. 4
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seinem Tode Untet nicht gUnstig flbtr- adne langjährige Thätigkeit. Man behauptet,

dasB geine Arbeiten längst vergeiaen wären, wenn die Studenten nicht gezwungen

ffeweser wftrrn, sich für das Examen mit dt'u selben. st iiuT sonderbareu Terminologie

und meinen veralteten Theorieen vertraut zu maclit'u. Es wird ihm femer eine

lächerliche Germanophobie vorgeworfen und dasa er ebemtowohl iu seinen Vor-

lesangen ah» «einen Schriften oft nnveratlndlidi gewesen eei. Die med. Fncnttlt habe

seinen retrograden Einfluss empfunden, sei aber nicht im Stande gewesen, ihn

zu einem nntcr allen Umstfinden verdienten Rücktritt zu bewegen. Wahrend er

selbKt seit langer Zeit nicht« pruducirte, sei er ein Uiuderniss für die liervor-

bringung werthvoUer wissenschaftlicher Arbeiten durch Andere geweeeii. E8n mMi-
vSbia Verdner (b. unten) rahmt jedoch TOn ihm, daas sieh die Ton vielen hervor

ragenden Forgchern separat vertretenen Standpunkte der niorpholo^. Mikro-r ,p])|(.^

des physinl. und pathol. Lebens und der biolog. Chemie in iiim vereiiii^rt brüten
;

jedoch kann auch er nicht in Abrede stellen, dasü ß. in der späteren Zeit »eiues

Lebens immer weniger in den bekanntesten deutschen Werken eitirt worden ad,

dass seine grögsereu Arbeiten im Osten Europas fast nur vom Hörennagen bekannt

gewesen seien. Fr hat nun den Versuch fremaehf , drn von ihm verehrten Mann
auf die ihm, seiTier Ansicht nach, gebührende Höbe zu stellen. Auf Näheres können

wir hier nicht eingehen.

Bitard. pag. 1029. — T«per«aa, &. M., pag. 1554. — G-Iaeser. pag. —
Lc proer' « miii. 18?5

,
pag. 2S3. — Thiod. Wescbaiakoff in BiiUeL de la So«, imper.

des natural, de Moscwu. 1885, Nr. 1.

* Robin, Edouard-Charles-AIbert R., zu Dijou (Cote d'nr) 19. Sept.

1847 geb., hatte in Paris, wo er seine Studien vollkommen absolvirte, Glblbr
nnd JacCOUD zu Lehrern. Er wurde 1877 promovirt, assistirte iu einer Reihe

von Hospitfllem und ward Imld «la AgrigA de la facnltft nufgenommen. Unter

aetnen sich anf chero.-biolog. und klin. Gebiet bewegenden Arbeiten ragen hervor:

ffl/urine ammont'ncafr rf In p7rrf urtn^'i/se'^ (Parts 1876) — „^turifs clinuiues

sfir Vurine des nouveattx-nes" [ib. gleichzeitig); ausserdem Arbeiten ü(jer Typhud,

Oehimairectionen etc. — atomtUch in Paris während der J. 1876—60 erschienen.

Wernieb.

Robinet, Stephano R.. zu Paris, geb. daselbst 2. Dcc. 17!>6
, war

Apnflirkrr. Mitglied der Acad. de med., Mitirlied und Secretär der Soe. de chiniie

niediculc uud publicirte Abhandlungen aus der Chemie, Pharmacie, Landwirthschaft,

dem Seidenbau. Ala Mitglied der Acad. de m6d., deren Präsident er auch einmal

war und als Mitglied zalilreii her Oommiflaionen , erstattete er viele Berichte,

namentlich Uber Gebeimttiittel. Kin.von ihm hegonnams „Dictionnfrir^ htfdrof/ra'

pht<iue" erlitt durch seinen 2. Dec. 1869 erfolgten Tode eine llnitrhrtchung,

Poggendorf f, II, pag. ÖGD. — Joura. de chimie möd. 5. S6r., VI, 18<0, pag. bii

(alcht acDi^glidh). q.

*Robin80D, Beverly R., zu New York, geb. 22. Hin 1844 in Phila-

delphia, atudirte daaelbat, wo er 1863 die Grade erhielt, setzte dann amne Studien

in l'aris bis 1872 fort und Iie.ss sieh in seiner Vaterstadt als Arzt nieder. Er

S''{irieb: „Contusioii of the larymr and trachea followed hy hnmedinte and
comjjUte loas of voice, dysphagia and distresaing dysynoea, paraly.ns of the

Uft vocal cord; gltght amdioration" (New York Med. Ree., 1874) — eontri-

htUioH to the treatment of epiataxi»'* (Ib. 1876) — „ökronic fmlartjemcnt of
thf fnrtsjfs in tlieir relations icith ccrtain spasmodic p/ienontena'' (Ib. 187') —
„On the catarrhol type of dtpht/teria nnd it>< treatment by cuheh" I Auier. Journ.

of Med. Sc, 187GJ — „On the patliogenic physiUogy of follicnlnr dittea.se of
the throat and air passages" (Ib. 1876)— „ün some condUwns phyncal and
rational t\i ' fn/.tion of the plenra" (New York Med. Ree., 1877) — „Reiuarks

on hypertropli
>i

nt' f-i rln'nated corpora cavemosa " (Amer. Jouru. of Med. Sc.,

1877) — „A cunti'ibution to the study of poat nasal catarrh" (New York
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Med, Rec.| 1878) — »?V<e phyaical m'gns of interpUural pathologicai processes^

(Ib. 1878)— ^ UleeraHte pktkisieal laryngitta" (Ib. 1879) — ^On tome praetieal

poinfs m the study of bronchitis and parlicuhinj of ik€ acute eatarrktd

van'ety" (Philad. Mt d. Tiiiies
,
1879) — „Pracfiml htnts itpon tracJienfomy"

(New York Med. tU-c, 1»79) — „On variom forma offunctionul cardxac distur-

hances" (Ib. 1880) — „On some of the conditions affecttng the origin and
couTM of pulmonary pkthm* (Aninr* Joim* of Med. 8e., 1881) n. A. m.

Atkinton, pa«. Pgl.

*Bobi]l80]l, Andrew Rose R., zxl New York, geb. in CUrade (Ontario,

CaoAda) 31. Juli 184.5, ntudirte an der Toronto Scbool of Med. und am Bcllevwe

llosp. Coli, in New York, macht«' dann oin*' Ri'i«e nach Rnropa , wo er an den

L'niversiUlteQ von Pari.s und Wien zwei Jahre und ebenso lauge noch in Ediuburg

und London seine Stadien fortsetzte. 1870 erwarb er am Royal Coli, of Phys.

and Snrg. in Edinburg den Doctortitel nml lies» nich dann in New York nieder.

R. veröfTentlichte mehrere Artikel ttber Il;iutkrankheiten , «o (Iber .J^nnphtJj/x"

,

„Sycosis", Uber ..Liehen n/her nf Hebra and liehen pimiNS of IVii.Hon"

(New York Med. Kec. , 1 883
j , ferner einen wichtigen Aufsatz : „ Ueber die ent-

zündliehen Veränderungen der QanglienzeUen de» Sympathicme'^ (Wiener med.

Jahrbflolier, 1873).

Atkiasoa, pag. 327. Pgl.

*Robolotti, Francesco R. , zu Cremona, geb. daselbst 1802, wurde

1827 in Pavia Dootor mit der These: „Cenni sid rh'nia rremm^se" , zeichnete

sich bei den Cholera-Epidemieen von 1836, 54, 55 und bei Behandlung der Ver-

wundeten dea Feldsnges von 1859 ans. Er sehrieb: „Sul morbo tkolera* —
„Bu rata affeeutne cholerosa" — ^Sidle caunedtUe morti repentine* — „8uUa
pre.ftanza della medicina italiana." — „Bi"(jraße d' i mi iliri crcmnnen" - -

^La medicina ippocratica in Italia^ — „Storia e iftaliMtca econamico-medica

delV ospitale della cittä e provincia di Verona** (2 voll., 1851—53) — „Sülle

felfbri tifoidi" — „Sülle vaeeinazioni e sul vafuolo ne^ Oremonese'' „Siuüte

ejjidemtologiehe di patologia ttortca e di storia e filosoßa medica" — „Storia

di alcune angin*' fpidemiche dnmiiinufi nfl CrrnioiifAr" i'Atti deil' Istituto lorabardo,

1802) — „Storia di una paralüi difterica" (^Gazz. med. delle provino. venete,

1861) — „8uUa pdlagra nt^ Oremoneee" „Suüa igtene e la medieina

preietorica in Itatia". Dazu kommt noeb eine Reihe JUrstt. Biographieen und

j:<'^chi('htl. nieil. Artikel im DiziouHrio deÜe «cienze mediehe und in der Mnil.'lnder

Enciclo|ieiiia merlica, ferner eine Reihe vdii ^»ohichtl,
,
bibliograph., biograph.,

polit. Aufsätzen in verschiedenen italieu. Zeitseliriften.

de Oabsrnat!«, Die. Mo^af. degli serittori eontwnporanei, pag. 886. Bed.

Robsahm, Olof Abraham ii., geb. 11. Uct. 1784 in Ncrike, wurde

1813 Doctor in Upsala, war von 1611—'20 Armenarst an der Heilquelle Medevi,

1818—30 Bataillon'^nrzt und Ant der Rrieg^^akademie zu Karlsberg bei Stockholm

18L'5~39. F.r ^L•hrie1l : „(hn nyftnn nf l.id" i Tpsala 1814) — ..N'lgot om
drunknaäes räddning" (Ib. 1815) — „J-^t ord oni gyrntioatik" (ätockb. 1815) —
„SummartBk Sfoereigt af vattefdeurens verkttn d allmogen ock de fatttg« md
Medevt, decenniet 1811'^20" (Verband!, d. sehwed. änstl. Vereins, VII) und
ausserdem mehrere Auff.ätzc in i1> ii Jahresberichten dosRclben (1 814— 19. 21?. 25).

Er erhielt <rinen Abschied 1>.';'.> und starb geiKtc^krank in Stockholm 17. M;irz 1^49.

S;Lrkl>-ii, U, i>ag.44I; IV, pag. 2t)2. — \Vi>tr;uiil. 311. Hrili-nins.

'Roch le Baillif. ^i'-vir de la Ri viere, ern|)irischer Arzt und Astrolo*^,

geb. zu Falaise im 16. Jaiirb. , wurde in Geuf aU Lalvinist erzogen, kam dann

nach Paris, wo er mit angewöhnliehem Erfolge an praktioiren begann, jedoch von

der dortigen med. Facultfit vertrieben wurde. Kr ^'in^ nach Rennes, erlangte den

Titel als Arzt des Parlaments der Hretagae, schrieb daseibsty ausser dner astronom.
4*
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und einer biator. Sduift Ißm die Bretagne, in der er aiioli die dortigen Mineral-

quellen u. 8. w. besprieht: „Demo9lerion, auquel sont cantenu^ CCC aphon'sme»
iatin.^ et francais, aonimatre vdritahle de la doctrtne paracelstgue etc." (Renne-;

1678). Weitere Schriften waren eine Streitschrift ge^en die Pariser Faoaltät (1579)
und: „I^einier traüd de Vkomme et aon essentielle anatomie, . . . . ses mala-
dies .... remieUg ete." (Paris 1580) — „Tfuä4 du rcncMe eonire la peH«,
c/iarbon et plturdsie" (Ib, 1580) — „Conformttd de Vancienne et moderne
m^decine, d'Hip2)0crate a Faracehe, etc." — „Hippocratis et Paracet at

sententtarum unüa/f (Kennes 1592). Auf Empfehlung dniger hoher Herren

wurde er Leibarzt von Henri IV., erwarb neb namentiieh dna Vertranen der
Gabriclle d'Estr^es und starb, mit Onndenbeweisen Seitens des Hofes fiber>

bltuft, 5. Nov. 1605.

Biographie nnivcrselle. XXXVI, pag. 85. G.

Rochard. Jc.nu-F6Iix R. , zu Paris, geb. 1808 zu Rochefort, war
Chirurg d«T franz. Marine, wurde nls solpher 1830 nach Madagascar geschickt^

war biß Ifciät) im I>ien8t der Colonien und vou 1836 — 41 in dem der Häfen, der

Sdiilfe nnd der Hospitttter. Er sehrieb: „Cyanose partielle ohservSe dane la

dyeenUrie aigu'e, a Fort-de-Francp" 'Aimal. marit. et colon., 1834. — Journ. hebd.

des pro?rr*s, 1331). wnrrle 1838 m Paris Doctor mit der These: „De la Per-

foration des inteistim'' , 1841 wegen geschwächter Gesundheit pcnsionirt. worauf

er sich in Paris niederliess, Medecin-adjoint des Gefängnisses des Madclonnettes,

spftter Arst der Gef&ngniase des S4»ne-D6p. wurde nnd sieb vorangsweise mit der

Behandluii;^ der 8crofulös<*n und Hautkrankheiten beschäftigte. Ausserdem schrieb

er noch: „Proj'ft de er^afion de bätimentshopifaux mohih'fi'^ 'Monit. de la fldtfo,

1855) — „Projet de cr^tim d'un hopital sur l'eau'' (Paris 1872) — „Les des

des Sainies. Des moyena propres h faveaeiser , avee une riduelum dans les

diptnses , le prompt r^ablissement des malades de l'arm^e de Mexique et h
garantir les soldatfi i-ah'des d*\i affeintes de Vipidf'mie" (Union med., 18()2).

Er publioirte ferner über Hautkrankheiten : „ Guirison de In rouperoae"' (zu-

sammen mit Sel>LI£E, 1852) — „I^udes sur les maladiea de la peau, Nouveau
mode de traitement des datfres, ete." (1864) — p7VaU4 des maladies de la
peau" (1860) — ,,1^ttides sur les mdhvfics de la penu. Traiimmt des dartres

par In m^fho/lfi erpulsive" (2 voll., 1868) — „Maladies des cheveuXf moyen
d^y reinedier et d en r^parer la perte" (1873) u. R. w.

Sachaile, pag. 560. — Berger et Key, pag. — Lorenz, IV, pag. ^5ci;

VI, pag. 494. G.

"^Rocbard, Jnles-Eng^ne R., i^ansOs. Harineant, geb. 1819 zu

Saint Brieuc (Cötes-du-Nord) , wurde 1847 in Paris Doctor, war Obefarzt bei der

M.iriiu!, Prft.sident de« Conseil de saut6 zu Lorient und irit mr Zeit IrHpecteur

des Gesundheitsdienstes der Marine, Mitglied der Acad. de m^d. Von seinen

zahlreichen Arbeiten führen wir an: „Service des Hessie pendaiU le combat, ä
bord des navires h vapeur" (Monit de la flotte, 1856) — „De la nonrideniit^

de la colique siehe et de la colique de plwnh" (Union m6d.
,
1856) — ^De

Vinftuence de la navigation et des pays rhmtfh mr la mnrche et le ddveloppe-

ment de la phthisie pulmonaires" (Mem. de i Acad. de med., XX), von der ge*

dachten Akademie 1866 preisgekrSnt — „Brdcts hyg%Atique, statistique et ad'

ministratif de la proatittttion dans la ville de Brest" (in Parent-I )rcHATELKT,

De la proötit. dans la ville de Pari-;. 3. 6d. 1857) — „Mdm. sur les hdmat<K* lr9

de la tunique vaginale'' (Bnll. de la Soc. de chir., 1859) — „Op^ations d anus

artißciel" (M6m. de l'Acad. de med., 1859) — „Anus artificiel. Prhentaiion de

pOces" (Bnll. de la Soo. de ohir., 1865) — ^Du iraumtOisme produit par l'explo'

«um des mines" (Union mfd., 1860) — „Z)u servioe chirurgical de la ßotte en

tempa de guerre, dispof^ition-'^ 't prendre pour cmnlnf a horJ drs tliff>'rrn(<<

naotreSf soins ä donner aux blesa^ dans lea bataiiles navales et dans lea

^ed by CjOOQie
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dtbarquemenW (Paria 1861) — „L'ulclre de Cochinchtne" (Arch. gener., 1862)—
^f.tnde synthkique sur lea maladxes enddmtques" (Paris 1871) und »ein Haupt-

werk, die Frucht 15jähr. Arbeit: „Hütoire de la Chirurgie fran^iae au dix-

n&uvihne t^e" (Ib. 1874). AvsaerdMii verfamte er eine Reihe von Artikfllii

ftr da« Nouveau dict. de mM. et chir. prat. , wie: „Acclimatement" — „Air
marin" — „B4rih^" — ^CltmaC" — „Dengue" — j^Drainoge", v. b. w,

B«rg«r et Rey, pag. 220. B«d.

*Roclia8, Victor-Henri de fi., franiAs. Marinearst, geb. so tie de R6
''Cbart'iite- Inftrieure) , hat viol Toj)0grni)hi>!elips und Anthropologisches über die

Inseln des Stillen Ooean fje^chrieben , z. B. : „Anthropologie des races noirea

ocdaniennea'* (Revue algör. et oolou., 1859; Qaz. med. do Paris, 1860) — „Note
tur U dStre aigue eheg lg» Nio'CaJUd&nims'' (Bull, de la 8oo. de biologie, 1860)—
„La Nouvelle-Calddonie et aes hahitanta, etc." (Paris). Mit der These: „Essai
mr la topographie hy<jt'rniqnf ft viMicale de fn Xn?' rrlh-Cah'duni''" (Paris

1860; Nouv. aooal. de la mar. et des colon.
,

1864) \Yurdc er Doctor; weiter

nooh ReiBebesohreibuDgen , Artikel im Dict. encyclop. des sc. m6d. u. s. w.

Berger et Rey. p*f. 222. O.

Roche , Juuu-Luis K., geb. in Catülouieu , widmete sich Anfangs der

militir. Lanfbabn, ging aber sptttar rar tfed. Uber nnd Kem sieb in Sevilla nieder,

wo er um die liUtte des vorigen Jabrb. lebte, Mitglied zahlreiuhor gele1irt(;r

< Jc'^f llseliaften war und einen pro^'jPTi I' if ft'no«'s. Reine zaiilreichen Schriften

haben hauptsSchlich eine Vorallgcmciueruni,' der Lehre von Solang de LuqüE
zum Zweck. Wir citiren: „Diaertacion medico-moral aol/re el limttado poder
de Im aiuintvo» «n la mmliema contra la oomton e&mun gue la» iitne r^e«-

bidoa etc." (Puerto de Santa-Maria 1757) — „Nuevaa // rura9 iAterrdcioiu s para
prono^ticnr h.» crisis por el pulao sin alguna dependenda de la» aeüedes

criticas de los antiyuns ete." (\h. 1761).

Dechambre, '6. Seriü, V, pag. 95. Pj?l.

Roche, L 0 u i s - Ch Jir 1 CS - H. IL, jreb. zn N'6vers (Ni6vre) 27. Juli 1790,
war von 1808— lö Militärcbirurg, studirte und promovirte in Paris 1819 mit

der These : „Sur lea phlegmaaie» du »yathnc föro-tirmuD de» articulations"

,

Hess sich dann in Paris nieder und prakticirte daflelbst bis zu seinem 4. April

187 5 erfolg:ten Tode. Sein Hauptwerk sind die ZTBammeu mit A. L. J. Sanson
bearbeiteten : „Nouveaux Gemens de pathologie mddico-chirurgicale etc."

(4 Bde., Paris 1825—28; 4. Aufl. zus. mit Lenoib, Ib. 1844, 5 voll.; Italien.

Floreni 1888—84; Palenno 1887—38, 2 Bde.). Ferner eebrieb R.: „De la

non-ex$itence des ßivres essfiiticlUs etc." (Paria 1621) — ^De la nouvelle

docfrine m6dicale etc." (Ib. 1827), sowie einige Jonmalan&ätze and etwa
50 Artikel für da^^ „Dict. de m^d. et de chir. prat.".

Dechambre. 3. Sirie, V, pag. 95. Pgl.

* Rochester, Thomas Forte.sc ne Ii,, Prof, der theoret. und prakt. Med.

und der med. Ktiuik an der Universität zu Buffalo, N. Y.
,

geb. in Koche&ter,

N. Y., 8. Oct. 1628, atndirte in Pbiladelpbia , wurde 1848 Dr. med., war von
1848— 4') AsHistant-Phys. am Bellevue Hosp.

, begab sich dann nach Europa und
studirte daselbst vf»n 1850— 51 , Hess sich dann nach seiner Rückkehr in New
York nieder, siedelte aber bald definitiv nach Buffalo über, wo er seit 1853 seine

jetzige akad. Stellung inne bat nnd Attending Physic. am Charity Hogp. , seit

1861 Conanlting Fhys. am General Hospital i(»t. £r veröffentlichte : „Winter dimaie

of Malaga'* — „History of medical societiea of Bufalo" — ;,77ie anny
sitrgeon" — »^'^ modern hygeia" — „Mediraf wn and medical mattere of
1776", sowie zahlreiche andere Monographiecu u. Jotirnalaut'sätze.

Atklaaon, pag. 231. Fgl

. j d by Google



64 ROCHOÜX. — SODBT.

Eochoux, J.-Andre R., geb. in Argentoo bei Obateauroux 27. Mai 1787,

stndirte in Paris und war sneeesaive Mit 1811 Gehilfe bei der Anatomie nnd
Interne des bdp., promovirte 1812 mit der These: „Proposüton» tur VapofdexW

,

war dann Arzt am Bicötrc, wurde 1814 Aprrog»' der med. Fac, wurde 1821 von

der frauzös. Regierung zur Erfurschung des gelben Fiebers aach Barcelona ge-

Bcbickt und prakticirte nach seiner Kückkebr als M^d. adjoiut am 5. Dispeusaire

in Paris. R. war Mitarbeiter an der med. Sect. der Bneyelop. m^tli. nnd ein

flusserst fmelitbarer Schriftsteller; doch besteht der gifissore Theil der Schriften

aus Journalabbandlungen in Arcb. g6n. de möd. , Gaz. des b«'»p. , Gaz. niAd. de

Paris, Jouru. de m^d. et chir. prat., Journ. hebd. des progrea des sc. med., Kevue
ni6d., sowie Artikeln im Diet. de mM. Von seUwtftndig ersohienenen Sehriften

B.'s citiren wir: „Recherche« »ur la fivre jaune et preuvea de sa non-eoniagion

dans Ifs AnlifJes*' (Paris 1822) — „Becherchrs svr Ips dif^rmtrs mnlnrivfi

qu'on nppelle fihcre jannf" fib. 1828) — „J*nncipeii de philosoplu'e naturelie

appuyea mr des Observation^ microscopiques'* (Ib. 1843) — „llecherdies sur la

afruetore de quelques nudadiee dti poumm* (Ib. 1848).

D echambre , 3. Sflri», V, |iag. 101. — Call Isen, XYI, pas. SSO; XXXI, pa«. 49S.
Pgl.

* Rockwell, Alp hon so i>. K.. in New York, geb. in New Caoaao, Couu.,

18. Mai 1840, stndirte am Kenyon Coli, und am Beltorne Hosp. Med. Coli, und

erhielt vom letsteren 1864 den Orad als Dr. med. Itean trat er in die Armee
der Vereinigten Staaten ein, diente bei derselben ein Jalir lanp: m\ä lies« sich

1865 in New York nieder, wo ersieh speeiell mit Nervenkrankheiten und Elektro-

therapie beschäftigt. Mit B£aro zu^mmeu verötfentlichte er 1867 im New York

Med, Reeord eine Seihe von Artikeln, worin er die allgemeine Faradisatioa bei

NenrasÜienic mipfabl. Die Artikel sind später in Buchform u. d.T. : „The inedieal

nses of f J' i-tricity" herausgegeben , aucb in's r)«'iitf?cbe und Franzns. übersetzt

worden. Ausserdem schrieb R. /ahlriichc Aulnätze und selbständige Werke
Uber Themata aus seiueiu Öpecialgebiete ; „Medical and surgical electricity'^

(1871; 2, ed. 1875) — ^Clmteal reeearchea in ^eetro-eurgery" (1873)

„Rda^ion of electro'therapeutica to electro-physiology" — n'^he physt'ological

nnd tJierappiiticrd rf lntinn.s of electricit
if

fo fltf^ nerirous System" — ,,Thi' apph'-

catian of electricity to the central nervous systeni" — „Central galvanizatwn

:

a reply to Anette f
Brown'SSquard and othera" ete.

Atfciaioa, pag. 219. Pgi.

Rodw, £tienne-Jnnins R., fraasOs. Militirant, geb. 6. Ang. 1812
%a Agen, stndirte in Paris, wurde 1830 daselbst Doctor, war den Militiirbospitälern

verschiodtner Städte Frankreichs attacbirt und befand sich zuletzt (seit 18491 iu

Oran, wu er 3. Dec. 1859 als Medecin principal starb. Er hatte geschrieben:

„Sur le^ eaux thermo-mindrales en genital eit aur Celles de Bourhonne-les-

Baine en partfeulier^ CParis 1841), femer Sehriften: „Sur te» poüons" —
ifSur le venin de la vipkre" — „Sur la propagatün de la VOCeme en Algirie",

von der Acad. de med. mit einem Preise bcdaeht.

Biogr. uni%'ereeiie. XXX VI, pag. 273.

*Rodet, II.-J.-A I e X a n d re R., zu Lyon. geb. 3. März 1Ö14 zu Mirniaude,

studirte in Lyon, wurde lö44 in Paris Doctor mit der These: „Des moyens

'prupres h distinguer lei diffirentea eepHeea de fraeturea du col du fAnur" nnd

wnnde in demselhen Jahre dnrch Conciurs cum Cliefcbirurgen des Uospioe de TAnti-

quaille 7.n Lyon emauut, wo er sich als Arzt und Adiniuif«tratnr einen guten Kamen
gemacht hat. Er schrieb darüber: „Kotice hi^t. sur l'hospice de VAntiquoille,

suivie de . . . et sur les rifornips quil seraü le plus urgent d'y itUroduire*^

(Lyon 1847) und weiter n. A. : „Lea bona effeta de Vapium h haute dote eontr»

uns dea formea lee plua rebelles des ulcirations syphilitiques'' (Ib, 1856}.

Vaperean, 6. 6d. pag. 1561. — Lorenz, JV, pag. 257. Ked.



BODHAV. ^ BÖBBER. 56

*RodlIiail, William R., gth. 26. Fübr. 1840 in Lagrangc, Ky., als

Sohn eines Arztes, studirte am Jeffereon Med, Coli, und wurde 1865 Dr. med.

Dami licM er sieh in Fnaefort , Ky., nieder, wo er in herromgendem MtMse «le

chir. Operateur tbatig ist. Er sehrieb: „Facts concerning pneumoniae (New
York Med. Ree,, 1875) — y,ContagtQU9vess of puerperal fever" (Ib. 1875j —
„Corneaf nature and treatment of puerperal fever" (Ib. 1876) — ^Tuto cases

of pleurüie «^iMiVfi* (Ib. 1877) — „Mta*matte infeUüm» jMMimuMitb* (Amer.

Jonni. ofMed. 8c., 1876} ~ „ Treaimeni of Mrfain tn/urMt o/<A« kead' (Ib. 1877).

Atkinaon, pa^. Pgl.

Rodri^ez, Au t <> n ! o JosA iL, Mönch au8 dem Cistercienser-Ordcu, einer

der gelebrtrstrn spanis* Ii "^lönche des 18. J.ihrh., auch dureli bedeutende Kennt-

nisse in der Med. auKgcztichnet, war 1703 in Villaviciosa geb., trat, 14 Jahre

alt, in ein Benedictinerkloster in Bemela (Amgonien) ein, trieb dort pharmaceut.,

boten«, med. und fheolog. Studien, primiovirte 1741 zum Dr. tbeol. nnd M«j*. art
und starb 1. Juni 1777. Seine S^riften sind: „Paleatra critico-medica en que

se trata introducir In vprr/erada medicina y de aalojar la tirana intrusa del

reino de la naturaleza" [ß voll., Madrid u. Saragossa 1734—49} — „Diaer-

taeione» fmeo-matematia>-mfdica9 tohre id gfon probUma de la reepiracton y
modo de introducir loa medicamento» por ht venas, con un» püza de hiatoria

fi^osoticn^' 'Madrid 1760) — ^Garta respxtprta a nn ihtatre preladu f<ohrf ff

feto monatruoso hallado poco ha en el vientre de una cabra, y reflexiones eic.

(Ib. 1763).

Rodriguez, Juan Sixto R., Prof. der Chir. in Sevilla ia der 2. Hälfte

dee vorig. Jahrb., war Cbtrorg der kgl. Familie nnd der Flotte, 1. Examinator der

Subdelegation de« Pfotouedteats , Mitglied und Rath der kgl. Societit der Med.,

ein bedeutender Chirurg seiner Zeit. Er schrieb: „Leccion qvirnnjica : si hay
algtina rla-^e de nhsnes'os proceth'dos de aupuracinn rircithtnt» en lo^ humorea

SU caracter eapecifico etc." (Sevilla 1766} — „JJisertacion quirürgica: ai en

Itu kiridae de pequeuo foramen en que hay neeeeidad etc.'' (Ib. 1766) —
„Dia. quirür. del uso de la quma en laa gang^na**' (Ib. 1772) — „Del origen

de l'ifi e.tcr''>f\tlaa y vx^todo maaarreglado de sa ruracion'* (Ib. 1785) — „Sobre

las cataractns que pueden operarae y el melodo etc." (Ib. 1786) —• .. .SY w la

curucion de loa cancroa occultoa sea preferible la paliativa o la radical t-ic.**

(Ib. 1787) — „De loa grandes favoa qne $e fotman eft la cerviz por que
tienen rfc " [\h. 1788) — „De la ßetula lagrimal ecnipleta y au mdtodo cura-
firo" Ib. 178'.') — ,,De laa aenalea que caracferizan la fractura dell cuello

dei femur y au maa »eyura curacion" (Ib. 1791} — »Del diacernimienio con

que deherdn curarae la« gongrenaa para hacer ete." (Ib. 1792).

Rodrigaez de Vera, Don Manuel Antonio R., erster Prof. der Med.

in Sevilla sn Ende des 18. Jahrb., hatte daseibat stndirt und pruraovlrt und war
Verf. folgender Schriften, in denen er besonders die Anwendung lauwarmer Bäder
in der Therapie und die Gymnastik, namcnllieh Reitübiinpren, emiifabl: „Lecc.

med. pract., in /o,* bafioft i/fufra/es de a(fua tibia puedan con aeguridad od-

miniairarse a loa haemoptoicoa etc." (Sevilla 1785) — „En que caaoa e aujttos

eea preferible la equitadön al eiercieia de d pie y al coniraru}" (Ib. 1785) —
„Que preferencia tenga la medicina modtrna a la anligua 6 el contrario'*

(Ib. 1791) u. \.

Decbarobre, 3. S^rie, V. pag. 105. lOtj. — Callisen, XVI, pag Jii^l. Pgl

Roeber. Friedrich Au^rur^t R.
,

geh. zu DreMb-n 22. Jan. 17»"0,

studirte in Leipzig und Strassburg, wo er 1787 mit der Um. „Fa.tctcuiua obuer-

vationunt mediwhpraeticarum* promovirte, liess sieh in seiner Vaterstedt nieder,

wurde daselbst 1790 StadtpbyHicus. 1807 Sachs.- Weimari.scher Uofrath, »tetzte sieh

aber 1813 auf dem Lande bei Dresden aar Rnhe und starb ö. Mflra 1827« Er hat sieh
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durch seine Arbeiten auf dem Gebiet der öffenü. Gesundheitspflege und £pidemio>

lofie bekrant gemacht. BeMmderaerwllmeiMirerthdBddkSolnrifteii: „Betdiir^mng
dfs epidemischen Faul tiihefs, tcelches vorn Ausgang 17S7 bis in den ßommer
17ö'8 in DresJeii Jierrsc/itf'"

i
Dresden 1790) — „ Vprzn'c^ini.'is d«r ndthigen

einfachf-it und ivsainrnenqcsetzten Arzneimittel ttc." Ib. 1803) — ^Von
der Sorge des Staates für die Gesundheit seiner Bürger" (Ib. 180öj — „Kurze
Anleitung dw LusUeueke gu bekanddn «<o.* (Ib. 1818).

N«Qer Kekrulog der Deutsobm. 18iS7. Jabif. 5. I. pag. 473. — Bfogr. vM, TU,
pag. 35. — Dict. bist. III, pag. 819. Pgl.

Roederer, Johann Georg R. , der er«te Prof. der Geburtsliilfc der

Göttiuger Universität, geb. 15. Mai 1726 zu Straääburg, wo er auch seine Fach-

studien absülvirte, verweilte 1747 zu seiner weiteren Ausbildung längere Zeit

in Paris und reiste 1746 niah London, wo er unter Hontsb Anatomie, med.

Praxis unter LOBB und namentlich unter Smellib Geburtshilfe trieb. In demselben

Jnhre begab <*r nich nach der damals bertlhmten Lcydencr Hochschule, wo er sich

unter Albinls uodi weiter in der Anat. vervollkommnete. Den Bescbluss seiner

Rdae nnehte Odttingen, wo' er seine med. Stadien beendete. Naeh Strassbnrg

turttekgekebrt, bildete er sich unter Pbied's Leitung nooh wdter in der Geburtshilfe

aus und erwarb sieb ;in dieser Hochsehule 1750 die Doctorwfirdr . Sdi iii im nfieliRten

Jahre erhielt er durch Hallek eine Vneation n\< Extraordinarius für den neu

errichteten Lehrstuhl der Geburtshilfe nach Güttingen. Gleichzeitig hatte er ein

kliniseh-gebartflhüfl. Institut, naeh dem Huster des Stnusburger, au errlehten. Binnen

Kurzem wurde er ein sehr beliebter Lehrer, der das geringe, ihm zu Gebote Stehende

Material (von 1751— 17r)*2 nur 232 Geburten) zum Nutzen des Unterriobtes und

der Wis^^enschatt verwerthete. 1754 wurde er zum Ordinarius und Leibnrzt des

Königs von England ernannt. JNneh HalUX's Abgang von QOttingen im J. 1763
tbemahm R. aueh die Professur der Amt und Chir. Im Wintersemester las er

Auat., Chir., Geburtsh.. sowie gerichtl. Med., hielt SecirObun^jren, die goburtshilfl.

Klluik uud gab OpcrationRcnrwe an der Leiche. Im Sommer hielt v.r die gleichen

Vorlesungen, nur las er statt der Anat. Physiologie. Diese geistige und körperliche

Ueberanstrenguug untergrab binnen kurier Zeit seine ohneliin sarte Gesundheit.

Er Htarb 4. April 1763 in Strassbnrg, als er eben im Begriffe war, zu einem vornehmen

Krankt'U naeh I'ari-< zu reisi-n. — R. reprSspntirt den Bcijinn der wiHMenschaftlieben

Aera der Geburtshilfe in Deutschland, Sein Werk: „Elementa nrtis obstetriciae

in usum praelectionum acadtmicarum'' (Gotting. 1753 j 1759 j
deutsche, franzüs. und

Italien. Uebersetsungen) ist das erste von einem Dentsehen verfasste Lehrbuoh der

GebortHhilfe, welehes den Anforderung(^n der Wisst usehaft entspricht. Sehr zu Statten

kam ihm als Geburtshelfer seine ^rleii hzeiti^^e Beschäftigung als Anatom. Namentlich

tritt dies in seinem Werke: „Icones uteri humani observationibus illustratae"

(Gotting. 1759, fol.}, in dem er die sehwangere Oebinnutter abbildete, hervor. Di»

vielen kidserra Schriften R.'s nnd gesammelt in „Opuscula medica, sparnm priuB

edita nunc d^main collecta , aucta recusa" (2 voll., Göttintr. 17G.'?, 4.), sie

umf«'5'5eri da^ Gebiet der Geburtshilfe, der gerichtl. Med., der Kinderheilk. , der

internen Med. u. 8. w., entsprechend dem Polyhistoriamus des 18. Jahrhunderts.

Bo«rB«r, NaehrlditeB ete. IH, pajr. 124,442.793. — Baldfoger, pag. 146.—
Kiiestner, Elogiuni J. Roederii rt

. füitthiß: 1764. — Paetter, I. jag. 58; II,

pag. 54. — E. C. J. V. ^iebold. Veniuch einer Ueschicbte der Geburuhiite. Jierliu L815>

Ii, pas. 435. — R o h 1 f , 6«scb. der dantwb. Had. Di« med. Claasikar DiattcUaadi. II. Abth.,

Stuttgart 1880, pag. 283. Kl«Inw«eliter.

Roederer, Johann Michael K.
, geb. zu Strassburg 1740, studirte

und pponiovirte daselbst 1767, bekleidete such vorübergehend den Lehrstuhl der

Anatomie und Chir. und war hauptnächlieh als tüchtiger Geburtshelfer in seiner

Vaterstadt tbAtig. Er schrieb: „Experimenia circa naturam Uli»* (Stnssbnri^

1767) und ^,1^- de valvula coit" (Ib. 1768).

Bl«gr. med. Vir, pag. 97. — Dacbambr«, 3. Siri«, T, pag. 108. Pgl.
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'^Hoelants (Rolanp), Joachim R., preb. in Mecbeln zu Ende de« 15. Jahrh.,

Freund von Vesal, der an ihn seinen Brief: „De radiee Chinae. Epistoia Yenetiis

1642** rielitete, pndctidrte, naelideiii er die Lieenx in LOwen erhalten hatte , mit

AoBzeiiehnaiig in eefaier Yeteretadt. Ee ist ihm eine intereieuile Besefaieibong

einer Epidemie von cn^\. Schweifs zu d?inken, die er daselbst beobachtet: „De
novo morbo tnt/fon's f^uam Angiicum vocant, anno 1629 greumntig" (Antwerp.

1530). Er !«tarb um das J. 1550. Corput.

Roell, Willem R , 1700 in Amsterdam geb., studirte zuerst in Fruneker

Philos., worin er 1721 mit einer „Düs. d« materia lumints, neu de ignüf cnlore

et btei$ nahtra" promoTirte, nnd deneeh in Leeden Med., weiin er 1725 die

DoetOTwflrde bekam („Diss. de fahrica ei actione musculari**). Er lieaa uch in

Amsterdam nieder, wurJe 1727 AtJ-^isteut (k'?? Prof. Fr. Rirrsrn uiul 1731 dessen

Naciifolger als Prof. dt r Anat. und Cliir. l)i('8e Profe«!snr battf er bis I7üö wwhr-

genommen, als er kraukbeiUibalber den Unterricbt gruitseutbeilH au P. Cami'Kr,

der demm auch sun Prof. der Annt. und Chir. ernennt wnrde^' llbertragen muastei

w&brend er erst 1762 seine Entlassang nahm. & starb 177Ö. R. ^v ar ein tüchtiger

Docent nnd wird von seinen Zeitgenossen weg;pn seines Eifers und seiner Talente,

welche wir, da er keine literar. Arbeiten hinterlassen bat, natürlich nicht beur-

theilen können, sehr gepricRen. ^ g Daniels

Roemer. Johann Jakob R.
,

tüchtiger Schweizer Botaniker, geb. zu

Zürich 1761, studirte und promovirte in Göttingen 1786 mit der Diss. „Partus
natural*» brevü expoaUu>''y liees sieh in seiner Vaterstadt als Arst nieder, wo
er sich specieller mit botanischen Studien beschäftigte, DIrector des botan. Gartens
wnrdc und 14. Jau. 1.^10 «tarl). Er liintcrlicss viele botnn. und rein med. Schriften,

Von letzteren nennen wir: „leher den Xufzen und (rehraur/i der Eidechsen

in Krebakrankheüen , der Lustseuche und verschiedenen Ilaulkrunkheiten'*

(Leipi. 1788) — ^SyUoge opiuctdonm argumenti medtet et chirur^iei a ede'
berrimis Itcuiae virts ^Mttwm tdttorum etc." (Zürich 1790) — .Jhmalen der
Qeburtshülfe , Fravenzimwer- und Kinderkranhhfiti'ii" 'Winterthur 17'J8—94' —
pAnnaUn der Ärzneimittelle/ire" (Leipz, 1795—98) — „tSammlung med. Abhand-
Ivngen" (Zflridi 1805} — „Diasert. Tnediearum Italicartm, deea»" (Nflrnb. 1797).

Btoff. tM. TU, pag. 87. — Deehambr«/ 3» Sfaie, V. pag. 108. Pg!.

Roemer, Anton R., geb. zu Ende des vorigen Jahrb. iu Oettterreich,

war Dr. med., ord. Prof« der Anat. und Vieedireetor an der k. Ic. med.-eliir.

Josephs-Akademie in Wien. Er ist bemerkenswertb als Verf. eines guten „Hand-
buchs der Aniü. des menschl. Körpers" (2 Bdr Wien 1831). Ausserdem war

er Mitarbeiter an den Med. Jahrbl). des k. k. Uejttcrr. Staates, für die er viele

Anfsitse lieferte und gab ein „ S^ecidhf Verzeichnüs der anat,-]^ky»ü^, nat&rl,

und Wachapräparale, weltAe tm Gebäude der k. k. med.-thir, Joee^-Akad,
aufgeetellt sind" (Wien 18.37) heraus.

Daehanbre, 3. Sin«, V, pag. 10.'. Callisaa. XVI. pag. 237 i XXXI. pa(?. 493.
Pgl.

RoenBOW, Gasten R., geb. 15. Febr. 1700 in Karlshamm, woselbst

er schon 1710 mnen Vater dureh die Pe.st vi rlnr, und darauf von einem Onkel,

der Stadtf'eldi^ebeer in Got': irl^i';^^' war, und ihn fflr die ilrztliehe Lnnfbahii be-

stimmte, erzd^ren wurde. Kr ütudirte nun zuerst Chir. in Stuekholni. darauf Med.

in Upsala uuter LkRS RuBERG und darauf 7 Jahre lang hauptsAchliclt Anat. und

Cbir. in Paris. Hier maehte er sieh inerst dvreh seine Tortreflniohen Zelebnnngea

Ihr anat. und chir. Arbeiten bekannt und wurde 1730 zum Dr. med. in Reims

promovirt. 17'H wurde er von Kr'Miifr Stanislaus von Polen zu de*'''en T-eih-

arzt berufen, wurde bald zum Archiater ernannt und folgte demselben nach

Lothringen, Uber dessen Medieinalwesen er 30 Jalire lang die Obminfiiiebt hatte.

Er worde inm Conseiller intime ernannt, hatte in dieser Stellang eine bedeutende
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Correüpondenz mit Fürsten uud audereu liervurrageaden Mäanern
,

gründete ein

Colleginm in Naney, stiftete prakt-ehir. Sdralen, verbesserte die Lusretbe nnd
Apotheken und wurde 1759 io den schwed. Adelntand erhoben. Nach Stenisla u s"

Tode i'lTGöj wurtlt n ihm ehrende und vortheini ittc Angebote, wenn nicht in

Lothringen , so doeli in Paris zu verbleiben
,

gemacht , aber der Wunsch, sein

Taterlftod wiederzui»chen , führte ihn nach Stockholm 1767. Den grössten Theil

seines Yerm^ena, das er im Attstsnde .erworben, opferte er som Besten der med.
Wis«euRchafteu in Schweden und starb in Stoekholm 5. liai 1787. Die schwed.

Akad. der Wif<«cnschaften lies« a«f ihn eine Ged.lchtnissniedaille 1789 f^ehla^fln

Seine med. Schriften sind Präsidentenreden und Aufsätze, theils in den Verhandlungen

obengenannter Akademie^ tbefls in deiycnigen der med. Sodetit zu Paris.

SackUn, III, paf. 514. Heden ins.

Boerbye, John R., hervorragendw diniseher MUitirarzt, geb. 27. Juli

1801 in Kopenhagen, absolvirtc 1826 daselbst das chir. Examen, wirkte danaeh
als Reserve-Chirurg an der Akademie und am Friedricha-Spital, studirte im Aiw-

lande 1836—38 und war später in verschiedenen Chargen fortwiüirend mit der

Armee verbunden. Seine Uterar. Productiou ist nicht bedeutend, er war aber ein

sehr dnsiebtsvoller nnd mit administrativem Talente ansgestatteler Ant. Gelegent-

lieh der Jubiläumsfeier der Universittt Lnnd 1868 erhielt er die Ehren-Doctor>

wfirde nnd starb 6. Marx 1874. Petersen.

Roeschlaub, Andrea» R., geb. 21. Oct. 1768 in Lichtenfels, hatte b
Bamberg und Würzburj; Med. .stiidirt und im J. 1795 in Bamberg die Doctor-

würde erlangt. Schon im folgenden Jahre wurde er hier zum Prof. e. o., 1798
cum Prof. ord. der Pathologie und med. Ivliuik uud zum llospitalarzt am allgem.

Krankenbanse* ernannt ; 1802 folgte er einem Rafe in gleicher Eigensehaft naoh
Landsliut , murdr hier im J. 1824 in den Ruhestand versetzt, im J. 1826 aber,

nach Uebersiedlmi^' der Univer«*itfit von L.indshiit nacli München . wieder zum
Prof. der Med. nach München berufen und in dieser Stellung ist er bis zu seinem

am 7. Jnli 1836, auf einer Eriioluagareise »i smnem Freunde, dem ßrnftn Sehen k-

Ca st eil, auf dessen Sehloase an Oberdisohingen bei Ulm, erfolgten Tode verblieben.

R. ist der Bt ^rriinder des unter dem Namen der „Erreo-nngstheorie" bekannten,

auf den (irunils;itzen des Brownianisnms beruhenden Systems der Medicin : seine

Lehre hat er zuerst in WEiCKAUD ä Magazin der Arzucikunst (Bd. I, Ht ft 2;, sodauu

aber vorangsweise in seinen „Untentt^ungen über die Pathogmie" (2 Bde.,

1798—1800: 2. Anf. 1800— l,s03) und in dem von ihm redigirten „Magazin
zur Veriollkoinmnuvij (hr llt ilkuixh'' i'lO Bdr. nnd 1 Heft, 1799— 1809) nieder-

gelep't. Der grosse Beifall, tlcsst-n sich die Krregnng-stheorie Seitens der deutselien

Aerzte Auiangs erfreut hatte , war uieht von langer Dauer , uud zwar wurde es

den GegD^ R.'s, welehe sieh vorcogsweise aus der Reihe der Anhänger
vitalii«;tischer Theorien recrutirten, nm so leichter, die Einseitigkeiten, Willktlrlich-

keiten und Irrthttmer des Systems nnfzudi f^Ven und zu bekflmiitVn. als ihm selbst,

trotz des Fanatismus, mit welchem er üeiue Ansichten vortrug, die Ueberzeugungs-

treue fehlte, so dass er sieh in sahlrciche WideraprOche verfing und scbliessUoh

seine Prineipien disereditirte. Sebon in dem im J. 1804 ersebienenen t,Ewtwurf
eines Lehrbuches der allgemeinen laterie und ihrer Propädeutik" und noch

mehr in seinem „ Lehrhurh ih-r leaonderen KoHofoijir, latreasiologie und Taf^rie^

(1807— 10; trat er als Anhänger der Näturphilosophie auf, der er zudem durch

Einflnhmng der Lehre des Paracblsiüb vom „Krankbeitsheime** und theosophischen

Triumereira eben mystisehen Beigesehmack gab. Bald aber vollzog sieh an ihm
eine dritte und letzte Waudlunfr, welche ibn schliesslich in die Arme der alten

empirisch-do;rTnatisphen Medicin znrflekjj-effihrt hat. In dem von ihm herausg'eg'ebeneu

„yeucn Magazin für klinische Medicin ", von welchem 4 Stücke (1816— 17;

ersehienen sind, benrtheilt er unbefangen und einsiehtsvoll den Standpunkt des

rationellen Arstes nnd Klinikers; er hat die Hjstik abgestreift, die natnrphilos.
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Phraseologie aufgeg"cbcn , und mit Offenheit zeiht er selbst sieh der frflher von

ihm bcgangeueo Irrthttmer^ der „Pseudo-Methoden^^, deuen er aul Grund des

BrovaüuuraaiiB gehuldigt bit. Ein vollstlndiges VertdAhnii» teiner Sohriften findet

flieh hei Galusbn, Bd. XVI, päg. 241 ff. Rirteb.

Roeser, Georg Friedrich K., geb. zu DrOHseufeld iu Bayern 12. Jan.

1700, atadirte in Bayreuth, Jena, Leifudg and Halle, promoviite an letzterer

Universität 1725 mit der Diss. „De recidiva morborum" , kehrte nach seiner

H» irr-ath zurück, wurde später Hofrath und Leibarzt beim Herzog von Sachsen-

Weiüäcufels, daou Physieu» in Bayreuth und zuletzt Stadtarzt in Kulmbach. Er
starb 9. Dee. 1751 in seiner Vaterstadt, wohin er mh zurückgezogen hatte.

Anseer verschiedeneu poetischen Arh^en rflhrt von ihm noeb her: »GedmdfM
van de» epidsmißcken Fi^em^ (Kolmbach 1781).

BoMer, Friedrieh R., geb. lu Httebel in Thflringen 23. Ang. 1793,
studirto seit 1811 an der Akad. zu Dresden, wurde 1813 Militllrchirurgus, machte
181.') den Foldztip: in Frankreich mit, setzte 1819 seine Studien in Berlin fort,

promovirte daselbst 1822 mit der l>isg. „Ue dyaenteria" und prakticirte seitdem

in MtfllroBe. Er verMItaitlichte noch einige CBraistlBehe Mittheilungen : „Epilepsie

mit schnell tödtUchem Verlaufe nebst Sectton etc." (KüST's Magazin für Heilk.,

1831, Bd. XXXIV) — „TJydrocele mit voHiiffr D<\st ntcfion des Teatikeh durch
Badical-Operation mittphf dpft Schnittf.^ qf^-lieilt" (Ih., Bd. XXXV) — ..Phtfiistis

jmhtwnalis durch eine v&n der Xatur bewitkte Hämoptysis geheilt" \lb.).

Dechambre, 3. SAri«, V, pag. 110, III. — CaIIit«ii, XVI, pag. 255. Pgl.

E,oe8er, Jakob von R., geb. 23. Juni 1799 zu Ellingen in Bayern, als

iltester Sohn dee knrftirstUeh Kölnischen H<^rathe und Leibarztes Dr. Maximtl.
Jostin B., bezog mit 16 Jahren die Univenitflt Wtintbnrg, später Tübingen,

doctorirte 1819, als Christian Gmelix seine Disputation als Lehrer der Chemie

hielt, mit dir ^'cmeinschaftlichen Dis». „Anali/ftis chemica petalittjf et chemica

novi alcali, lithionvt dutquisüio" . £r besuchte darauf längere Zeit die Spitäler

on Paris, London, Berlin nnd Wien, machte sieh nnter LAfiNNBC Torsngswdse

mit der Percussion und Auscultation bekannt, praktieirte io Mergentheitn eiui;^e Zeit

unter Leitung seines vielerfahrenen Vaters, bis er im J. 1823 v<iu dem Fürsten

C A. zu Hohenlobe-Bartenstein als Leibarzt, mit dem Titel Kath, später

Bofrath angestellt wurde. 1834 unternahm er eine grotise Reise nach dem Orient,

namentlich nach Syrien nnd A^^^plen. Naohdom er sieh Iftngere Zeit hei seuiem

jüngeren Bruder Bernhard R. (f zu Bamberg am 15. Juli 1868), Leibarzt des

K5ni;^i5 Otto von Griechenland, in Athen aufgehalten hatte, le^te er seine Wahr-

uehmungeu, abgeeeheu von einem Reise-Tagebuch (1836), in dem Scbriftchen:

„Ueher einige Krankheilen dee Oriente" (Augsburg 1837) nieder. Von seinen

gonstigen zahlreichen Veröffentlichungen seien noch folgende genannt: „Bemer»
]ain<jpn iihtr Scarlatina" (Ilcidelberfrer kliu Annalen. 1830; Jahrb. für ])rakt.

Heilk., 184 61 — „Ueber Ruhrepidemien ' (Heidelb. Anualeu . 1841: Württemb.

Correspoudeuzbl., 1858, ö9) — „Heiluny den ausgebildeten IlydrocepItaLus durch

energiwAen Gebrauch dee Kai. jodat." (Hufbland*S Joom., 1841; Heidelb.

Annalen, 18431 — „Ueber das ärztliche Nichtsthun in Krankkeiten, in specie

im typh<ken Fisher" ^Tleidclh. Annalen, 1843) - „Uehf^r r/fV sogenannfr Jod-

kranklieit
,

ricltti(jer Krankheit der vertriebenen Kröpfe"' (Archiv für physiol.

Heilk., 1848, 59 ; WOrttemb. Correspondenzbl., 1860) — „ Veber die HeHung der

eerofhulSeen Augenenisündung dur^ groese JDoeen Plummer^etAe Pidver etc,"

(Rhein. Jahrbb., 1851 ; Württcmb. Correspondenzbl., 18.^6) — „Bemerkungen über

aufeinander folgende Epidemien Morbillen
,
Bronchopneumonie und Tussis

convulsiva e/c." (Archiv für physiol. Heilk., 1848) — „Ueber Hernia foraminis

ovalit tneareerata" (Jahrbb. f. prakt Heilk., 1843; Archiv f. physlol. Heilk.,

1646, 51; Württemberg. ConespondenzbU, 1657, 60). R. gebttbrt die Pfioritit
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der Vervollkommming" der Diagnose und der Taxis dtr Hcrnia obtnratoria incar-

eerata. Daau noch viele andere Auf-<ätze. R. ging ganz in seinem Bemfe auf,

dietser war sein Alles, seiu tultuti; Heine Behandlung war, wo es g&lt, eine sehr

energisehe. Ab Operateur und Geburtshelfer sdgte er sieh kflhn, tber rieher,

und namentlich übte er die Chirurgie mit Vorliebe ans. Trotz der angestrengtesten

nnd aiisgedihntesten Praxis folgte er dennoch den Fortscbritteu der Wisscn-r-hnft.

Nach einem vielbewegten Leben voU Mtthe und Arbeit atarb or 25. April 1063
an multiplen Melanosen.

Baunann in Wflrttonb. M««!. Oomspondeaabl. ISSai, pag. 340i — Oallitea,
ZVI. pag. 255; XXXI, pag. 503.

«j.

/ RoesUn (Rhodion), Euebarin« R., Tater nnd Sohn. Der Tater itarb

ysicufl zu Frankfurt a. M. 1526, Obgleich er von Wichtigkeit ist als der

Verl, des erateu Buches, worin die Lehren der Geburtshilfe zusammengestellt

sind, so ist über sein Leben doch wenig bekannt, 6ehon 1509 mu&s er Arzt iu

Frankfiirt gewesen sein und doeh ist die Tofrede an seinem Hauptwerk 1513 an
Worms unteneiehnet. Sicher war er 1517 sdion Physiens in Frankfurt. Duroh
Frankfurter Actenstücke ist mir zuerst grlunj^en, ihn von seinnii i^-'Ieichnamigen

8ohu zu trennen , mit dem er bis dahin immer zusammen^eworteu war. Das in

Rede äteheude Werk: „Der Swangem Frawen und Hedammen lioaegarten"

erschien suerst Worms 1513, 4. nnd ist der POrstin Katharina von Brannsefaweig-

Lttncburg dedicirt. Andere detitsehe Ausgaben sind: Straisburg 1522, Augsburg
1528; ferner 1532, 44, 51, herausgeg. von Adam Lonicert'^: Frankf. 1561;
1608; latein. „De }><irfii Iwniinis" (Frankf. 1534; Vened. 1536; Paris 1538;
i^nalta. Paris 1536, 40, 63, 77; boUänd. Amsterd. 1559; engl, etc.; Die Schrift

entfallt anerst Abbildungen fehlwhafler Kindealagen; dem R. gilt als Hanptindi'

eatidn die Herbeiführung der Kopflage und nur bei Unniö^'liclikeit, ihr zu genügen,

wird die Extraction bei den Füssen empfblüeo. Der abgeatorl>ene Fötus wird mit

Haken entferot.

/ Der Sohn, studirte iu Cöln, Leipzig und Freiburg, wurde 1547 Pbysicus

in Frankfurt und starb hier 1553 oder 1554. Er verfasste ein ^Krwtteröuch"

,

welches ebenfalls grossen Erfolg hatte. Es erschien zuerst Frankfurt 1533, fol., dann
1535, 46, 50, 56, 69 ff. und wurde von R.'s Nachfolger, LONICB&I78, neu bearbeitet.

Stricker, pag. 317. — Janas. 1847, pag. 394. W. Stricker.

^ Roger rrJrnaiERO), im 12. Jahrb. iu Parma (oder Palermo) geboren,

ist der itlteste umi bcdeutend<?to Chirurg ans der Schule von Salerno; Uber seine

Lebensscbicksale ist nichts bekannt. £r ist Verf. einer gegen Eude des 12. Jahrh.

(nseh 1180) bearbeiteten, von reicher Erfahrung des Autors zeugenden „Practusa
chirunjia' ", von der das Original handschriftÜeh in der IfaglialMci hi'schen Biblio-

thek in Florenz exiftirt und die trednickt nur aus einer Bearbeitung d- r clbcu

von ROLANDO CAPELLDTf vom Jahre 12(14 bekannt ist. In dieser Form wiirdo

sie zuerst in die Collect, chirurg. Veuc-ca v^64ü> aul'geuummeu und später ist sie

in der Colleet. Salemitana von dx Rbnzi (Tom. H, pag. 426—496} wieder ver-

öffentlicht worden. Eine andere den Namen Rogeb's tragende Schrift „Summa
(oder Practica) ROGERri", ein zumeist nach griecliisclien nnd salernitanischen Quellen

bearbeitetes Compendium der Medicin, dessen Verf. Kouek 0£ Baeonb (vergl. d.)

ist, und dne sweite kleine (apokryphe?) Abhandlung: „De modu mfUeMÜ «m>
guinem et de cujuegue uiäitate Rogerii ektrurgi periUnimt l^Mus" , welehe

in einer in Basel 1541 erschienenen Sammlung verschiedener ehirurg. Sehriften

im Druck erschienen ist, werden ihm mit Unrecht zugesehriebeu,

de Renxi, Coli. Salem. I, \<iig. 24*1— A. H.

Roger de Barone 'vf. Vakoxe), ein llbrigcns unbekanntf-r Arzt. t«t der

Verf. des u. d. T.: „üumma Jiogeru" oder „PraUidt parva" bekauuteu Com-

pendiums der Mediein, welches ftuber mit Unrecht dem salernilanisehen Ante nnd
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Ghlnugen BoGUt zugcsohiiebeo worden iat; ein Abdrnek der Sdirift findet sieh

in einig« Alteren Anagnben der Colleet elür. Venet«.

L«jar4, Bist. Uttfamire de t» Fmoe. ZXI, p«g. 513. A. H.

*Roger, Henri-L. R., 20 Paris, geb. daselbst 1809, wurde dort 1S39
Doctor mit der Theae : „De Vauscultation et de sa valeur sim^iologiqve '

, widmete

sich vorzugsweise der Bchaodlung der Kinderkrankheiten , wurde 1860 Arzt des

Höp. Sainte-Eugöuie und trat 1875 mit dem Titel als M^deoin honoraire zurUck.

8dt 1862 MitgUed der Aeed. de möd,, wer er zn wiederholten Malen deren Jahree>

SeeretAr. Er schrieb u. A. einen: „Sapport au ministkre de l'instriiction publique

sur VOrganisation la >in!J. en AUemagnc^ fMoniteur, 1844) — „S^nii'iofique

des maladies de Ven fance. Leron.^ j)rofesst'f\s- en 18^)3" flR64) — „Becherches

cliniques sur la chortie, le rhumaiisrne et les maladies du coeur chez les enfants"

(Pni. 1, II, 1867, 68) — ^Becherehm cHnique» Bur U» maladie» de Venfanee*'

(T. I, 1872) — „De la paneUon du pSricarde" (1875); zusammen mit J.-B.-P.

Barth gab er heran«!: „Trait^ i-m*. d'amcuüation" (1840; 6. ed. 1804",

mit DamascuixO : „liecherches anatuino-pathol. aiir la paralyste spinale de

Venfance (paralysie infantile)'* (1872) und Aufsätze in den Arcb. gen. u. s. w.

Vaparsan, 5.M.. pag:. 1663.— Lorenz, IV, pag. 260; VI. pag. 499. Bed.

'''Rogers, Coleman R., in Louisville, daselbst 10. Aug. 1843 als Sohn

nnd Enkel von Aerztra geb., stodirte in seiner Vaterstadt und wvrde hier 1864
cum Dr. med. ^raduirt. Eine Zeit lang h6rte er dann nuch V(irlesuu;ren am
BelU'vnc Hf^«p. Med. *'i>1l und Iii sich IRfifS in Louisvilh* nieder. \'nn l.S(>7

bis 6H war er Adinnct-t'rfiiessor der .Med. an der rnivorsitUt da.selb8t. Er üchrieb ver-

schiedene Artikel über: „Acute rhettmatünn" — „TharacocetUesis" — „J7te tliera-

peutie use 0/ areenie" — „jPhysieal diagnoet»*' — ^Rdmonary fkätieü" n. A. ra.

Atklnson, pag. sis. Pgl.

Roget, Peter Mark R., m London, geb. daselbst 18. Jan. 1779,
wurde 1798 in Edinbnrg l>octor, Hess sich 1804 in Manchester nieder, wurde

Pbysic. der Infinnary und Viceprilsident der dortigen Philos. and Literarv 80c.,

hielt Vorlesjin^en flber Anat. und Physiol. und legte mit seinen Collegen an der

luiirmary deu Grund m der dortigen med. Schule. 1808 siedelte er nach London

Uber, wurde 1809 Lie., 1831 Fetlow des Coli, of Physie., war 1883 dessen

Oldstonian Locturer, 1834 Censor. Auch in London hielt er, wie in Manchester,

populäre und all^emrin intcretäsirendc Vortrüge bei der Russell , der London, der

Royal iuätUutiou und war bei letzterer der erste angestellte Fulleriau Prof. der

Physiologie, der noeh v<Mi dem Grinder der Steile, John Follbb, seihet ernannt

worden war. Aneh hielt er m der ^nndmill-atreet med. Schule einige Voriesnngen

Ober theoret. und prakt. Med. und wurde zus-nnmcn mit P, Latham 1823
beim Millbank-Gei^ngniss, woselbst epidemi«eh Siorljut und Dysenterie herrschten,

aogeatellt. Nachdem er 1814 Fellow der Royal öoc. geworden, wurde er 1827,

nie Naehfolger von Sir John Hsbschxl, ntm Seeretlr dieser hervorragenden

OenoBsensehaft erwählt und fahrte von da ab mehr das Leben eines Gelehrten

al«? eines prakt. Arztes. Er schrieb viel und gut ; so für die Cyclopaedia of

Praet. Med. zwei elegante Essays flher „Agr" und „Aophgria** ; für die Librarj'

of Useful Knowledge eine Reibe vuu Artikeln Uber Elektricitilt, Galvauismus,

Ifagnetisuins nnd Elektro>Magnetisnins; ferner fhr RUBS* Cyolopaedie und die 6.

imd 7. Aoigabe der Encyclopaedia Britannica tlber „P/iysiologg" und „Phrenology**,

Mloh separat 1838 in 2 voll, erschienen (1. Amer. ed. Philad. : femer für

die Bridgewater Treatises die auagezeichuete Arbeit: „Animal and vegetable

phynohgy cotuidered 10«^ referenee to naturtd theology" (2 toU. 1834; 3. ed*

1840; Amer. ed. PhOad. 1836; deutsch von Fb. M. Ddtthnhofbb, Stuttg. 1836).

Sein letztes und berühmtestes Werk, eine Arbeit von 50 Jahren, war: „Thesaurus

of Englisk toords and phraaee, classified and arranged so ae to /aeilitate the
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€xpre»non of fdtaa and <atüt in litvrary eompoaitt'on'^ (Lond. 1852; 33. ed.

1875), eines der erfolgr«cb8t»n je in Eogland erscbieneDen Bücher. Er legte 1848
seine Stellnti^'^ nieder and starb sn West Malvem 12. September 1869, im
91, Lebeti'> jähre.

Münk, III, pag. 71. — Callisen, XXXI, p»g. 5o6. G.

RogDetta, Francc«5<?o R., geb. zu Regpio in ralahrion 20. Sept. 1800,

stadirte ia Neapel unter Natoli und PfiTauxTi, promovirte daselbst 1825, babi-

litirte sieh als Privttdooeiit Oir «ateme Pathologie, siedelte aber «is politiscben

Orttnden nach Frankreich Uber, wurde 1833 in Paria zur Praxis autoiisirt und
wrir da •wölbst seit 1840 als Mitarbeiter bei der Hedaction tier Gazette m^dicale

und der Gaz. des bnpitanx , «owie als Docent der OpbtbülniDlo^jio an der ßcole

pratique tbätig. Kr starb bei einem vurübergebeodeu Aufenthalt in Mcap«! 2. Sept.

1657 an Anthrax. — B. geniesst in der Gesehielite der Opbtbaimiatrie eine gewisse

R('(l( utl^l^^ da er das Verdiennt bat, die operative Augenbeillcunde in Franlcreieh

cinjtefdhrt zu haben. Er gab Scarpa's „Tratte prati'qur' rfr.v m<ihi'//rs- des i/eux"

(Paris 1831>) heraus und schrieb : „Gours d'ophthalmoloyte ou traitti camplet des

maladi'ea de Poeü etc." (Ib. 1839) — „Traitd philosophi'que ei clinique d'oph-

ihalmdogi» tte,*' (Ib. 1844). Ferner hat R., der bei den 1889 in der Aead.

do m^d. in Paris stattgehabten Debatten tlber Arsenlkintoxication als heftiger

Gegner Ohfila's auftrat, vrrdicnf^tvoHe t'^xikologiscb« Arbeiten verfa.-<-t , wie:

„Souvellt mtthode de traiUmmt de l empoisonnement par l'am^nic et documem
midieauie-Ugatix ntr eei empouonnemtni etc." (Paris 1840) — „Annale» de
thlrap. vitd. et chlri/nj. et de (omeciogt'e" (6 voll., Paris 1839— 49) — „Epitres

toxiroloiji'itn s" (>; Briefe an Obfila. Gaz. des lioji., lB3lt ;. Endlich sind uoch

folgende Chirurg. Arbeiten zu erwähnen: „Recherches experimentales sur quel'

ques maladt'es des os du pi'ed" (Arch. gen6r., 2. S6rie, III et IV, 1833—34) —
„ConeuUratime quelques pcmt» en litige coneemanl les luxatume et le*

jiraUuree de Fesetrimüd tnßrieute de» o» de Pavant-brae* (Ib. V, 1834) —
^Bemarquf/i nom\ nur l'extensxon permanente appliquSe mix fractures trt)M'

obliques du corps du femur" (Paris 1833), ausser zahlreiobeu kleineren Auf-

sitzni in Bnll. g^nto. de tbörap., Gas. mM. de Paris, Joum. dea eennwasanoeB

mid.-eMr., Joum. de mM. et de <diir. prat., Rerae m6d. n. a. w., a. s. w.

D«cbftubre, 3. Siri«, T, ptg. 113. — Calliien, XXST, pag. 507. Pgl.

*RogOWios, Jaeob Ignas R., geb. in Kaliseh 15. Jnti 1839, studirte

(1857— 62) in Warschau, war während des Aufstandes von 18G3 in den poln.

Feld*pit:ll.'rn tbätig, nahm 1864— 68 die St« II'' ein« s A<>;istriiti ii der gebfirtshilfl.

Klinik in Warsohau ei«, gründete 1868 eine Privat-Heilaustalt lur Frauen, wurde

1871 Redaeteur dea Jenm. „Klinga'' und, als dasselbe zu erscheinen anfhörte,

gründete er 1873 die Woebensehr. „Medycyna" ^ deren Redaeteur und Herausgeber

er bis 1881 war. 1875 u. 76 redigirte er überdies den „Painktnik low. lek.

warszaicxkitf/o^ y seit l!^7'.' giebt er den „Rocznik niedifctfny j>o/.tkf'f'j'" J.nbn's-

bericht der poln. Med.) heraus und bearbeitet darin die (ieburtsliilfe, Gynäkologie

nnd Pädiatrie. 1884 wurde er Viee • PrSsident der Warsehauer ftrzU. Gesellseh.

Seine zahlreichen Beitrage zur Geburtshilfe und Gynäkologie finden sieh sämmt-

lich in den von ihm redigirten Zeitschriilen. K. & P.

* Rohden, Ludwig R., geb. tu Hovestadt (Westfalen) 24. Oet. 1838,

studirte in Berlin und Wflrzburg, wurde 1862 Doctor, ivirkt*" virlo Jahrr al^

Brunuenarzt in Lippspringe, ist «rit ifrztl. Direetor der Kiuderheilstiitte

„Seebüspiz ^'orderney" und im Winter in Gardone und Riviera am Gardasec (ItalieuJ

tbätig. Er war Mitarbeiter an JüL. Bbaün's Balneotherapie 1869 n. 1873 und
schrieb: „Titdneothrrapie und KlimatOtherapi* der chronisch' n Lungeneehwind'

suchr. Auf demselben Gebiete and verwandten bewegen sich auch seine ftbrigen

zahlreichen kleineren Arbeiten. Ked.
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'^Roblfs» Heinrich R., geb. 17. Juoi 1827 zu Vegesack, studirtc iu

Gfittingen, Berlin, Prag, Wttnbiirir und PAris, nmlitn ab Militirant an den
Sehleswjg-HolBtein'gchen Kriegen 1848—50 Tbeil, praktioirte daoo als Arat anertt

in Vt ^res.'iek, später in Promen, o^nh aher 1874 die Praxis auf und Hess sich in

G^>ttii]K«n uieder. Zur Zeit leljt er iu Wiesbaden. Schriften: „Veber die Radical-

cur des Wasterbruchs und die Punction-Excisiommethode" (Bremen 1862) —
^M«d. BeiBebnefe aU9 England und Solland 1866 und 1867" (Leipz. I8t>8) —
^Gemein fasdicfie Heilkunde und Gesundheitslehre für Schifsofficiei-e" (Halle^

3. Aufl. 1873 ; 4. 1885) — „Geschichte der deutsvJi^n .}f'^^dicin. Die medic. C^/tssik'-r

Deutschlands" (Abth. 1, 2, Stuttg. 1875, 80). In Genieinsehaft mit seinem Bruder

(s. d.) gründete er 1877 das „Deutsche Arctiiv Jür Geschichte der Medicin und
med» Geographie*, das bia 1885 (8 Bde.) ersdiienen ist. — Sein jflngerer Bruder

""Gerhard Rohlfa, der berühmte AiHkareiaende
,
geb. 14. April 1831

SU Vegesack, ist ebenfalls Dr. med-, ging nach Algerien, wo er 1855— 60 als

Arzt die Feldzii^c der Fran/o^cn und die Rroberaog der gTMien Kabylie mit*

machte. Seine wt itereu Helsen übergehen wir,

BriM kha !s, Couversat.-Lexikon, 12. Aufl., XII, pag. 616. Rod.

Rokitansky, Karl Freiherr von R., geb. 11'. Febr. 1804 zu Königgrfttz

in Böhmen, studirte Med. iu Prag und Wien, ward an letzterem Orte 1827
2. Aaeiatent an der pathol.-anat Lehrkanzel, 1828 Dr. med. nnd 1. Aasiatent,

1834, naoh Johann WaONBR's Tode, Prosector des Wiener allgemeinen Kranken*
hause« nnd a. o. Prof. der pathol. Anat. , 1844 ord. Prof. dic-;p=?. im sdbinren

Jahre zum obligaten Lehrgegenstande erhobenen Faches, 1863 Referent der med.

Studien mit dem Titel eines Hofrathcs, 1867 Icbenslänglicbea Mitglied des Herren-

hanaea, 1869 President der Wioier Akad. der Wiiaenaoti., der er aehon seit 1848
als wirkl. Mitglied angehörte, 1870 Mitglied der Pariger Akad. der Wiaaenseh.

und Präsident de« Wiener «nthropoioo-, Vereins , wie er schon lange vorher zum
Präsidenten der Wiener Gesellscbalt der Aerzte erwählt worden war. Er enttsagte im

Jahre 1875, naehdem er daa 70. Jahr, die gesetaliehe Altersgrenae fllr die Fnnetion

Osterr. Profeaami, tthertehritten, der Lehrkanael nnd atarb 23. Jnli 1878 in

einem Anfalle von Asthmn. das den .sonst geistig und kör|)erlich ungeschwHchteu

Mann in den letzten .Inhren häuüger beimgeaucht hatte. Die von ihm veröffent-

lichten Scliriften sind folgende:

In den med. Jafarbb. des k. k. öst^rr. Staates: „Leistungen- litr pnthot.^

aim/. Lehrntiatalt au 'hr Wifner Vitirersitiit tr<'ifii i >u! dir S' li nlinJire, 1S:{0,31 his .76""

(XVÜ—XJX, XXII, XXIIl) — „Ueber innere DannehiurltnaruHg" (XIX) — „Ueber Dann-
einsehiebunff* (XXIll) — „Ueber die Knoehenneubitdunff auf der inneren Sdiäd^ßäeht
S'rhirfinfjff^r" (XXlVl, eine Arbeit, die man als Vorlüiiforin seiner ch<'miatr Ifypothfwi! b«'-

trachttii kaüii — „Utber spontane ZorcissuMg iler Aorta" — „Vrher dte dtitfltktUihidiche

Erueittruny de« Luftröhrencanalti'' (XXA") — „Ueber die nogenannten Verdoppelungen dt4

CterHs" (XXVI) — „Uebtr StriclurendM Darmcunuh und andere der C^tipalio» und dem
Iteus SU Grund* Helfende KrankheHstustündt" — „ L eber das perforirende MagenffetrhwUr'
(XXVII) — n^'"'' Kriiiitht'.^- . I'ihhiratifkriimniunytn und der mit denselben ztusannnen-

treffenden Abweichungen dv.s Bruntki/rbes und Beckens" — .Ueber C'ombination und wechsel-

seitige Amsehlieseunff versehiedener Krttnkheitspro^sse nath Beebei^ungen an der Leicht,
eine offenbar von der natiirliintor. Srhnl- In . intlusste Arbeit un l „Jieitray zur Charakteristik

dyskrasi^rbtr Entzündung und Wreite» uiig <tm inarerii u h Knorhrn" (XXV III) — „/>er

dysenterische ProresH auf dem Dickdarm und der ihm tjleirhe am i'/tnis, vom anatomisrhen
Gesichtspunkte beleuchtet^ — „Skizze der Grössen- und Formabu eichumjen der Leber**

(XXIX) — merkwürdige Fslte ron Erkrankung de^i Pharynx und ttesuphagua'' (XX.\) —
„bemerkungen und Zusätze, ttetreßend die /aserstoffigen (Gerinnungen in den Herzböhlenf

die Verknöcherung der Klappen und die jettige £ntartu$tg des iJers^eiaches" (XXXiiiJ —

-

In der Zeitaolirift der Oeiellflrhaft der Aerste in Wien: JBeitrdge zur Kenntniss
der Vtrkyf'>'hfriiihi.sii,'''''t:ine'' — .,1*>lh'J -"nnt. Beoburbtungen"* (\^\^) — ^Vtber die dett-

dritiMchen legtlatnjtun auf SgnuviaÜKiultn' (\hö\). —• In tlon I) ou k .-cli r i 1 1 o n der kaia.
Akademie der WisHcnseh. : ,./^»r Anatomie des Kropft.s" - „L'ünr die Cg.ste'' —
„I'rber einige der trirhtig.sten Krankheiten dir Arterien", — Ana den ^^ i izun ga b e ri »• Ii t e n

dtr Akad. besonders atgcdruckt; ^Ueber die Entwicklung der Krthsger&ste, mit HinUUrk

auf das IFssen und die Bnttn'eklung anderer Mascheuwerke^— „ Veber den Skdtenkrebs" —
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„Ueber den Gallertkrehs mit Hinllirk auf die fftttarligen Gallertgeschirühte" — „Uebtr
die pathol, Neubildung von BruttdriUentextur t$nd ihre Beziehung tum C'getoaarewi'* —
„ Uelm' dtt* Avewaehten der Sindeffetethe-Subetanten und die BetU^unp deteMen zur Bnt-
zündMiig" — „J^her BiiHhgetcebsirucher uuif im XerrenAi/atein" . — .T o u r n a I a r t ik el , meist

in der „Allgem. Witjiutr med. Zeitung" erscliifjä«;n ; anat.-pathol. Zu»Ötjte und liemerkunpfn zu

Job. Mayer'B Tcbersptzung dt^s Christi »»onV-hen W'6rk«8 „Ueber die (iraiiular-Entartung

<\i-v NiiT^Ti n. s. w." (1841) und zn LangV Hcarbeitunp von .Tu nies K Benett's _l)f^r

hitzig«' Wasserkopf etc." (1844). — Gelepenheits.schrifton: „Die Conformitüt der Uni-

vefsitdten mit Rücksicht auf gegentcSrtige österreichische Zustande" (1863) — „Zeitfrageii,

betretend die Unipereität mit beeonderer Beziehung auf die Medictn" ('663). — Beden:
„Zur OHentirung über Medietn" (1658) — r,Der «Metändifre Werth de» Wieeen»* (1867:

2. Aufl. 1869^ — „Die Solidarit'lt alles Thierlebtns" (ISfiri) „Abschiedsrerh" (\^'7'>) —
pDie De/ecte der Scheidetrfinde des Herzene" (1875), die letzte, pröswte und beste Heiner

Moiiosr*plii«eii.

Üa§ bleibendste Verdienst aber hat sieh R. durch don ^pocielU'u Theil

Beines „Handbuch der pathol. Anatomie^ erworben (iJ. Bd. 1041; 2. Bd. 1644;

1. Bd. 1846), die ailj^eni. patbol. Anatomie umfassend, später vollkommen umge-

arbeitet und mit lUnBtrationen anigentattet (3 Bde., 1855). Noeb nie wareu die

makroskop.-anat. Veränderungen des kranken mcnschl. K<)rper8, besonders bin-

sicbtlich der Structur, ihrer ZTiPnTninengeb<^ri^'kt it , ihrer Entwickluugs- und Um-
wandlungs-Stadien , ihrer Hautigkeitaverhältnisse so systematisch und erschöpfend

untersucht worden, noch nie waren solche Untersuchungen mit Zugrundelegung eines

BO reieben BeobadbtnDgamaterials angestellt worden, nie waren die BeobaehtangB*

resultate in einer so lebendigen, markigen, präcisen, durch Hervorhebung de«»

Charakteristischen auch dem AnHln^rer d.ns f clhsfsttidinm eniiöglichenden Sprache

gesehildert worden. Mit I^ht nannte darum Viechüw H. den Linne der pathol.

Anatomie md tadelte «m apeeiellen TheOe nur die Spirliebkeik der literar.-hiator.

Nachweiae, die leiobt xnm Dogmatismus fuhrende ZnrflokhaltuDg in der Bcgrdndnng
des Behaupteten, Fehler, die wir eini)?erm«ssrn durch das Strphpn nach Kfirze

und eine gewisse Opposition gegen die todte Hiichprelehrsamkeit eines V'oiGTEt>,

gegen die allzu breit ausgesponnenen Erwägungen eines Morgagni erklären und

entflefanldigen mSebten. Wie leb aus llittbeiluagen Prof. STRtciCBB's entnebne,

dem in die unvollendete und nicht veröffentlichte Selbstbiographie K.'a Einblick

^e«;iiiint war, bezeichnete K. in derselben Jon. FRtKDRiCH Mkckel, LonsTF.f.v und

Andhal als diejenigen Autoren, durch die ihm in der pathol. Auat. die ersten

Anregnngen geworden; seinem J>ehrer Johahk Waoksr dQrfle er doe tflchtige

SeelaoDsteebaik, den Eifer fBr Herstelluog eines Museums, das Streben nach

genauerer Beschreihiing verdankt haben. Wenn aber ein weitverbreitetes Gerliclit

behauptet. K. hätte die hinterlassenen Vcrtragshefte Wagnkr's, wie Evekakd
Home diejenigen Joiix Hdxter's, in unerlaubter Weise benutzt, so lehrt ein Blick

auf die verl^nitliebten Arbeiten Waomsb's den Tdliigen Ungrund einer solehen

Beliaaptung. Obwohl K. im J. 1841 aehon aber 16.000, von ihm und seineu

A'isi'^tcntpn nach cinheitH' hein Vhiwo vorfnsste I'rotokolle gebot (eine Znhl, die bis

zum Ende seiner LaufljHhu auf mehr als lüO.Ol 0 anschwellen sollte) , hätte er

doch, wie ich aus seinem Munde weiss, noch lange die Herausgabe des Handbuchs

binanagesehoben, wire ihm niebt Rancto geworden, dasa KoLLBTSCHKAf Prof. der

gerichtl. Med., sein eifriger, in die meisten seiner Beobachtungen eingeweihter

Schüler, ihm mit Veröffentlichung einef ähnlichen Werkes zuvorkommen wollte.

Gruud dieses so vereitelten Zögerns war oäenbar die Ahuuug, dass die vorhandenen

Erfabmngen und Methoden nur Bebaffiing einer allgemeinen patbol. Anatomie

nngenflgend seien, eine Ahnung, deren Riditigkeit sich nur zu sehr bewähren

sollte. Man war seit Schwaxx's Entdeckungen fester al> je riberzen^rt, da-^s alle

Oewcbseleniente, «oniit auch die der pathol. Neiibildnuiren. aus Blastem entstünden;

man stritt nur darüber, ob die Verschiedenheit der iNeubilduugeu von der uraprüng-

Uehen Versehiedenbeit der Blasteme abhing , oder ob es, wie Löbstedt, YiBCHOvr,

VooKL wollten, tirsprflnglich nur Ein Blastem gäbe, das aber durch den Einflu-;s

der Nachbargewebe in mannichfachcr W( i>e modificirt werden könne. FI. entschied

sich für ursprttngliohe Verschiedenheit des Blastems, für primäre Bluterkraokuug,
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w«il aus dem BlMteme oft daB Naehbugewebe u Dlgmitat flbemgende Teitoren

bervorgingeo, weil gerade bei herabgekonimeDen Individuen, also bei gefichwttcbtera

Nflchbfirgr<*wehp, liftutip mas^tcnhaftp Nenbildnnpen auftreten, weil die L'nentwlcklunga-

lähigkeit den Tuberkels, in dem jn aiicb der wasaerreicbe Eiter keine Forteutwick-

tnng zeigrt, nicbt, wie mui behauptet hatte, von d«r WaBsersnonth der Umgebung
henllhren könne, flondecn in der ursprünglichen Natur beider begründet sein mflgse.

Da nun die Forsebiinfrcn J. HuNTEß's , di«- typIiusahnÜRhen und pyniiiisßhen Er-

krankungen, welflie Ma(!R\die n. A. b<-i ThicnMi durch Kiuspritzungen von Alkalien,

infectiösen^ faulenden i>totleu Iu h Blut hervorgerufcu , das Auseheu der Uumoral*
pethologie anfjgeMBoht hatCeD, so ^vbte R. flberdieSf yon den hnmoralen und
ehemiatriscben Hypothesen der naturhiRtorischen Schule, itircn Exolnsionen nnd
ronrihinationen beeinfliis>;t , mi den niut^reftlsscii ofitz^hificti r }-<<'7Ärl-p ncu^rhildcte

Zellen, eine ehem. Verftudcruug den F^^ien^tottVä , eine locale eut^üudl. Cra^e zu

finden und bielt sieh snr Annahme berechtigt, daas dieser looalen Grase eine

allgemeine entxflndliehe Grase entsprlehe, daas es eine spontane Pjrlmie und Sepds
gäbe, ja dasH überhaupt alle localen Grasen aus allgemeinen Blutcrasen hervor-

gingen. Indem R. in solcher Weise chemische Differ*»nzen annahm , wo es sich

bloHS um pbysikal. oder morphol. Unterschiede, um Gerinnuugs-Modalitäten , um
snftUig in den gerinnenden Faeenrtoff eingoMlilosMiie Bildungen (Virchow) nnd,

wie wir hente hinsuaetten dürfen, oft am Baoterienwirkangen handelte, kam er

zur Aufstellung eines rntzflndlicben . eroupösen , tnbprculrtstrn FafitTstofTes , eines

kn-t^'ii^rfn, typhösen, exanthematischen, tuberculösen Eiweisses. I'a aber zum Typhus
häutig eiue croupöse Lungenentzündung hinzukommt, so fühlte sich U. gedrängt,

aueh die MSgliohkeit raschen CTrasohlages einer Crase in eine andere, den soge-

nannten Hetaschematismns, in anderen Fällen, wie bei manchen Tuberkeln, Gom-
binationen von Grafen anzunflum-n . ilhnlicli ^vie man heute von entubinirter Ein-

wanderung verschiedeaer Bacterieuarten spricht. Nachdem R. durch die geniale

Kritik nnd die Ekitdeckungen Vibchow's die Unhaltbarkeit seiner Hypothesen von
erkranktem Eiweiss nnd Faserstoff erkannt, suehte er die ehemiatriscben Onto-

logicen durch tnorphologische zu ersetzen ; so entstand die an HODOKIN mahnende
Ontologie der zuerst aus einer Zelle, dann aus einem Kerne, spfiter nun F« ehwerken

abgeltiiteten Gyste, die Ontologie der direot auswachseuden Mancheuwerke , der

aaekten Zdlenhaufen, des stmcturlosen Hoblkotbens. Man Icann diese Yerimingea

dnrek die Häußgkeit und morphologiBehe Besonderheit der genajinten Gebilde und
drn dnmall;rf'n Glauben an t in knnsjionartiL'e'^ Auswachsen der IntercellularMubstanz

mit n a <• h t r .'l fr I i (* h e m .Auftreten von ZeUen entschuldigen; immerhin sind sie

ein neuer Beweis dafür, daus Ii. in der Autfiudung des Principiellen nicht glück-

lich war, dass er hier el>enso an der nebensftehliehen seenndxren Form haften

blieb, wie er bei der Crasenlchre das Ziel oflchteruer Biologie übersehoss. Kaum
aber können wir es tadeln, dass er an der Fntstehun^ der Eiterzellen aus einem

E.vsudate h\s zum Auttauchen der entzündlichen Emigrations - 'rheorie festhielt,

indem er an den Zellen und Zellderivaten der entzündeten Gewebe keine zu Eiter-

sellenproduetion fahrende Verflndemng finden konnte nnd nicht begriff, wie die

Eiterzetlen im doch rasch gerinnenden Fibrin eingeschlossen sein könnten , wenn

sie nicht aus einem Theile desselben Exsudates hervors:e[rangen wären. Obwohl

R, erst im 3U. Lebensjahre zum Mikroskop griff, seine histolog. Technik immer

höchst einfach blieb, so hat er doch gleichzeitig mit Rbinrardt, aber ttnabbAngig

ven Ihm, in die schwankenden Ansichten Jüi.. VooEi/s über die Entwicklung der

K'^rnphenzelleii atis Eiterzellen Klarheit gebracht und war einer der Ersten, w» lebe

im L'arcinoraa reticulare .Ton. ^Ti klleh's keine selbständige Krebsart, sondern

nur Auftreten von Fett iu einem gewöhnliehen Krebse, freilich gleich Lbbert nur

als Folge einer angebliehen Eatsflndung, sahen; ebenso erkannte er den Cancer

ar6c»laire pultaci' Crdveilhier's als fetthaltigen Gallertkrebs und hat gewisse

Epithelneubildungen , mnnehe Zottenhypertrophieen Andrai/s zuerst den Krebsen

eingereiht. Seine bedeutendsten histologischen Untersuchungen finden sich aber

Bloxr. Leilkon. Y. 6
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in ilrr 1854 erschienenen Schrift: „Ufiber das Auswachsen der Jihi'hqewehfi-

mbiflanzen'* und in der itibl veröAentlichtcn : „Ueber Bindegeioebswucherung

tm Nentent^mM", In der ertton Abhandlnng zeigt R. , dus die endoeavdi*

tischen VegcSatioaen^ die Psendomembranen seröser Häute nicht, wie selbst ViacHOW,
obwolil .^chon zweifelnd, noch für inu^jlich hielt, durch UniwandluDg des fibrinösen

Exsudaten hervorgehen, sondern au,'^ den Bindejcewebalagen selbst hervorwaeh:»ea.

Die kurz vurhcr veröffentlichte, jedoch schou im Sept. 1853 niedergeschriebene

Bntdeekung ViBCHOW's von einer das Gebim dnrdiwtienden BindeanliBtans ergftnxte

R. durch Auffindung eines die Himrmde deekendoi, nenerlieh von Hans Oierke
bestätigten äusseren Ependyms, er nahm vorwepr die von Virchov in Aussicht

g^e-^tellten patholug. Veränderungen der Neuroglia, indem er die Wucherung der-

selben aU das Wesentliche der Himhypertrophie darstellte, von ihr die Zähigkeit

nnd Ketnetion den ntrophieehen Gehirns, die Kapseln nnd Narben naoh Apoplexie,

Sehwielen, Sarcome, Fibrome, Lipome, die ohne Entzündung sich bildenden Gallo*

sitfitcn des Gehirnes ableitete, sie als dasselbe Gewebe erkatinte, (Ins den chronischen

Atropbieen und schwieligen Degenerationen des Kflckenmarks, der grauen Degene-

ration dea Bebnerren an Gmnde lieft Was er damala nur in den Banpteniritsem

gegeben, ward in der awdten Schrift weiter aiugefilhrt, namentUdi wurde die

Bindegewebswucherung bei Paraplefjic , bei traumat. und gpnntanem Tetanus , bei

Chorea, beim paralyt. Blödsinne, in den spinalen Nerven, im N. opticus und

olfactorius uachgewie^ien. — Von den zahlreichen Apercus seiner akad. Reden, die

ein bedentmdes, aoeh von Albi&t Lakob in seiner Oesebiebte des Haterialinnns

gewürdigtes Talent zur philoaopb. Speenlation verratlieu, sei erwähnt: der siringente

Beweis, dass der Materialistmn«', unentbehrlich als Mf'th'dc der Forschung, als

Weltanschauung vdilig unzulässig sei , dass die Atomenlckre eigentlich auf idea-

listischer Basis stehe, femer die kritische Sichtung der SCHOPEMHALERschen
Pbilosopbie, indem er einwseits die MdgUebkdt einer Erkenntniss des Dinges an

sidi, das litis nach Schopenhauer bckanntlteh im Willen gegeben wäre, leugnete,

andererseits den Idealisnui« SrHOPKNHAUKR's eindrino-liehst vertbeiditrte ; die geist-

reiebe Ableitung des Bew usstwerdens einer Innen- und Ausseuwelt, de8 Leidens,

de« nnr die vom Intdlect gewiesenen Zielpunkte wedtseinden, aber an sieb nnver-

inderli^en, dem Cansalitfttsgesetze folgmden aggressiven Charakters der Tbierwelt,

des Rechfes auf Arbeit aus der Bewegung nnd dem Hunger de« Jabileu und somit

der Zufuhr bedürftigen Protoplasmas. — (»bsrleieh K. bei feierlichen Heden die

Vortragsküuste des Redners nicht vermissen Hess, wie denn auch seine Deniuu-

strationen frischer Prftparate vortrefflieb waren , *so litten doeb seine gewSbnlieben

tbeoret. Vorträge durch die Schwäche und fast gesuchte Eintönigkeit der Stimme

;

er sprach wie Jemand, der <'iiie Anekdote erzählt, von der er fürchtet, dass sie;

einem Theile der Hörer schon bekannt sei. — Als Medicinalrcfereui hat er die

Errichtung und zweckmässige Einrichtung der med. Facultätcn zu Innsbruck und

Gras wesentUeh gefördert und, wie er sebon in jungen Jahren flir die segensreiebe

Berufung Skoda's auf den Lehrstubl der inneren Klinik mit ebensoviel Begeisterung

als Erfolp: ;rewirkt, so berief er nun BiLLBOTH nach Wien, Klebs und Brkisky

nach Prag, Ubergab Theodor Meynsrt das Leichenmaterial der Irrenanstalten,

sdinf ibm die erste psyidiiatria^ Klinik in Oesterrdeb und Stbicsbs das Institut

für ezptaiment. Patbolog^«. Er selbst batte erst im J. 1862 die Holzschuppen

ähnlichen, allem Unwetter preispregebenen Kämmereben, dii' Iiis dahin als Leiehen-

nnd Sectionslocale dienten, die dunklen Spitalgänge, in (bneu das an Seltenheit

und Schönheit der Präparate unübertroffene, zum weitaus grössteu Theile erst von

ibm geeebafltane pafbol.-anat. Museum aufgestdit gewesen, mit einem staUlieben

Gebftnde Tertausehen, eme Erhöhung' der Institnts-Dotation von 300 fl. auf 600 fl.

erlangen kf^nnen. — Als Mitjrlied des nerrenhanscs hat er seilen Frei-^ino wieder-

holt bewahrt , am gläuzeudsten in jener formvollendeten , von feinster Ironie ge-

würzten Rede, worin er Trennung der Schule von der Kirche forderte. — Unter

den vielen Ausaeicbnungeu, weldie ibu von Nab und Fem der 70. Geburtstag

Digrtized by Google



ROKITANSKY — BOLANDO. 67

bracbto, .Vir auch fleiiie Erhebnnif in den Freiberrcnstaiil. — R. war ein uner-

mUdlieher und <^oharfer Beobachter; bei scheinbarer iDsichversunkciilieit wir er

scblicht, fern von jodem Gelehrtendünkel und Prunken mit Geist und Wi8.->ou,

ernsl and wortkarg, was jedoch Blitae «inet den Kmi der Sänke unfeblber treffsud«!

Hnmois, ja den Qesehnuiek am Bnrleikeii nioht atuMhloes.

Wii rid < il i (L
,
„"Wien and Paris". — T)ic Kritiken R. Virchow's iihf-r Haiiil.

o. Lehrbuch der pathol. Aoat — Rokitansky. Eine Denkrede von G. Scheuthauer,
gehaltan i» d«r Budapecter GeMUwhaft der Asnte (bi ungut. SjindM), bn 1879er Jahrbudie

dieser Oeeellacbaft. — v. Wuribach, XZVI, 9ac.268, 400. q, Scbentbaner.

Karl Freiherr vonRokitansky^ al« Sohn des Vorigen geb. 14. Mai
183ft in Wien, wandte sich bereits w.ihrcnd sciiuT dort couRumirteii Sfudienzett

dera Fache der Geburtshilfe und (lyiiäkolog'ie xu und scbloss sich als Scbüh r au

ELarl Bkaun an 1864. löTl babilitirt, wirkte er als Docent für die geuauuteu

FAebOT bis 18dO, in welehem Jabre er soid Elxtraordinarii» enumat wurde.

1875 war ihm die Direetion des Maria Theresia • Frauen- Hoepitals Ubertragen

worden. Von ihm rtthren xabireiehe Arbeaten auf «einem Faobgebiet in Form

einselner Artikel Imt. w^rnich.

* P r o k o p Freiherr vöttHokitausky, zu Innsbruck, jüngerer Bruder

dea Vorigen
,
geb. n Wi«i 1843, atndirte daeelbst md wwde 1666 promovirt.

Seit 1877 iflt er ord. Prof. der apee. Pathol. nnd Tber. nnd Vorstand d<T med.

Klinik an der Universität zu Innsbruck. Literar. Arbeiten: „Untersuchungen

über die Athemnerven-Centra*' — „Ueber den Kinßuss des Ghloralhydrats auf
die Reizbarkeü des Nervenstfstems" —- „Ueber hämatogene Albuminurie" —
^Die neueren ArmtMud tu tütvr Anwmdmig und Wirkung" — „Beitri^e

Mur Lekr« der perme&i$en Anämie*' — „^ur Lehre von der putriden PUun'tie*,

BoUmd, e. Roelakts.

/holando Gapelluii, ein dem 1 3. Jahrb. angehöriger salemitanisober Arit,

bat im J. 1264 die von RuGOiERO (vergl. Rooek) verfasste „Practica r/iirurgiae"

bearlieitet, in derselben jedoch nnr nnweaentliehe Verttndernngen im Texte vor-

genommen. A. H.

Roland 0 ,
Luipi R., geb. zu Turin 20. Juni 1773, studirte nnd pro-

movirte 1793 in Turin, praktioirte daselbst Anfangs unter Leitung des Dr. Anfokmi,

wBide 1801 Mitglied des GoUeg. med. der UniTersitit, folgte naeh der Eroberung

Piemonti dnrefa die Franzosen dem KOnig Victor Emannel als Leibarst naeh
Sardinien, war seit 1804 Prnf. der prakt Med. nnd der med. Institutionen an

der T^niversitflt zu Sassari und kelirtc 1^14 nach Turin zurdek. wo er zum Prof.

der Anatomie an der Universität und HutuiedicuH ernannt wurde und 20. April

1831 starb. R. war einer der tüchtigeren Anatomen nnd Physiologen in Italien

an Beginn dieses Jahrhundoia. Brwftbnenswerth sind besonders folgende Arbeiten

:

„Anatomes physiologica rrmparata diftf/ni\i(ui in rrfipirafiunis organa" (Turin

1801; 2. Ausjj. Ib. 1819, 2 iide.) — „Pidht.^eos pulm&nah'.-^ .specimen tlieorttico-

pract." (Ib. 1801) — „Sülle cause da cui di^ende la vita negli esseri orga-

muati* (Florens 1807) — „Saggio ee^tra la vera Htuttuira del eervdlo ddF
uomo e degli animali e sopia Je funmoni deff sistema nervaea" (Sassari 1809;
2. Anfl. Turin 1828, 2 Bde.) — „Humam corporis fabricaf ac functi'anum ana-

lysis adumbrata" (Turin 1817) — „Ricerdie anatomiche sulla struttura del

midoUa spinale" (Ib. 1824) — „Oseervazioni sul cerveUetto" (Ib. 1827) —
„Sperimenti sul fasciccU del tnidalla spinale" (Ib. 1628) — „Manuale di
anatomia fisiologica" (Maitand 182R) — „Deila struttura degli emisferi cere-

brali" (Turin 1 830) n. A. m. Auch war R. Mitredacteur des „Uiztonario perio*

dico di medicina".

Biogr. mM. VII, pag. 41. — Dict. bist. IV, pag. 7. — Carron dn VilUrds in

Bullet, de la Soc. aiiat. de Paris. V, 1830^ p«g. 195. — Dtcbambre, 3. Sirls, y, pag. 115. —
Callisen, XXXI, pa^. 51t Pasel.

5*
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fiolfiuck, Werner R. , der berühmte Jenenser Anatom des 17. Jahrb.,

geb. 15. Nov. 1S99 in Hamlwig, als 8olis ein« ProfsHon und mllttarlielieiMiU

«1« Neffe des bekannten ScHKLHAmSR , stadirto von 1616—18 Philosophie und
seit IG 18 Med. in WitteuLerg: unter Skxnkrt , -^Mwie in Loyden , machte Reisen

nach Eno:land, Frankreich und Italien, mit längcrim Aufenthalt in Padua und in

Venedig, wo er sogar Anatomie öffentlich ducireu duriie, prouiovirte 1625 in

Padoft, in Gegenwart dca ]>ogen von Venedig und anderer Personett von Rang,

kehrte, unter Abldmong einer 1628 an ihn erg^an^enen Berufung^ nach Padua, nach

Wittenberg zurUck, wo er den Lehrstuhl der Anat. erhielt, den er 1629 mit dem der

Anat., Chir. und Botanik, »owie mit der Stellung als Director des botan. Gartens in

Jena vertausehte. Hier Übernahm er 1641 woxk nooh die Professur der Chemie, der er

mit Vorliebe neben adnem anat Speeialfidie ildi widmele, nnd starb 6. Mal 1673.

R. hat sich um die Universität Jena speciell durch Gründung eines ohemischen Jjabora-

toriums, sowie eines anat Theater» verdient gemacht. Er entfaltete als akad I.elirer

eine ausserordentlich rego Thätigkeit und wusste den anat. Unterricht so fesselnd zu

gestalten , daas er, wie bekannt, alljahrlieb an den Weimariseben Hof. beaohieden

wurde, um in Gegenwart benachbarter Ftlrsten und Ilerreu, unter melirtigigen

Festlichkeiten, eine Leiche zu zergliedern. Üer Ausdruck „Kolfinken" wurde unter

dein gemeinen Volk sprichwcirtlich fflr Leiehendiebstahi zum Zweck des Becireus.

Grössere ScLrirteu hat K. nicht hiut^rla^iseu , sondern nur eine lange Reihe —
ea. 161 — DisBertationen, Programme und akad. Oetegenbeltareden Ober Oegen-

atftnde aus der Anat., Chemie und prakt. Med.

fiiosr. mid, VII, pag. 43—A7. — J>iet. hüt. IV, pag. 8—14. Pmfel.

Rolifiski« Frana R., geb. in Pabianioe, ging, naobdem er in Krakau
1622 Dr. phii. geworden war, nach Padua, Mcf^. zu stnt^irt n und wurde dort

auch promovirt, erhielt iü42 eine Professur iu Krakau, war iilKT lii - Katlislu'rr,

dann auch Bürgermeister von Krakau und starb 14. Juli lö74. Jbckuuut vou ihm

ist nur „Quae^ de apoplexta" (Krakan 1642).

ßolliiski, Martin R., geb. 6. Nov. 1776 in Lemberg, begann seiue

med. Stndien iu der Vaterstadt, setzte sie alsdann b Wien fiort nnd varde daselbst

1800 Doctor. Anfang prakticirte er in Oalizicn, ging 1810 nach dem damaligen

llerzoi^tli ^^'1^sellau und wunle Chef der Medioinal-PoHzei \m Depart, Siedlec,

rieiitete IHi.ä dort ein Miiitür-Uüttp. ein und leitete es eiu Jalir laii^'t 1812— 20
war er ['hynicus der Wojewodschaft Podlachien, wurde 1820 nach Warschau als

Prof. der deeeript. nnd yergleieh. Anat berafen, wurde 1831 Mi^lied des Medieinal«

Conseils und Ktarb 9. Dec. 1839. Die Bibliothek der Warsehauer med. Gesellsch.

besitst das Manuseript eines von ibm gesehriebenen Lehrbnehes der Anatomie.
K. & I».

Roll, Wilhelm Gottlieb R., au Drontheim, geb. daselbst 9, Febr.

1817, als Sobn dea Brigadearztes Gott lieb Christian R. (geb. 1776, gest.

1844), studirte in Chrißtiania, war 1842—43 Reservearzt un Oebürhause und

Reichs-Ilospital da'selhst. wurde 1840 Compagnie-Chirurg , 1841 Corps-, 1843
Bat.-Arzt in Drontheim, wo er 3. Nov. 1862 an allgem. Paralyse starb. Er hatte

n. A. gesebrieben; im Norsk Mag. f. Laegev. (1. R. I; 3. R. l, II): „Btud af
Underkfaeven , helbredet" — ^BeretnuKj om > n Epidemie af Anytna diph-

therica t Trondhjevx" — „Om Iii form i vort mih'tairr LfWfjfvneften'^ ; in Militairt

Tidsskrift (3. R.
,

IV): „Hvorledes kan den norske Armee i den naenneate

Fremtid sikre stg et paalideligt Laegevaesen for Krig og Fred?".

Kiaer, pa«. 351. 0.

Rolle, Anton Joseph Ii., geb. 1830 zu Ueuryköwka in Podolien,

studirte in Kyew (1860—56), wernnf er in Jaryaiow seine Irztl. I^azts begann;
1858 weilt<- er Studien halber längere Zeit in der sAchs. Irrenanstalt Sonnousteiu,

das J. 1860 brachte er in Paria au. Von dort aurttekgekehrt, liesa er sieh in
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Kamienieo Podoldu nieder, wo er das rührigste und tbitigste Mitglied der dortigen

ärstl. Ge«ellsch. wurde. Er schrieb : „ Chorohi/ umyshtce" (Die GeisteRkrankheiteo,

2 Thle., Petersburg 1863, 64) und eiuc prossc Anzahl, zum Theil sehr gediegener

Abhaodl. in den Waraobaner Zeitscbr. Tygodiiik lekarski (seit 1856), Pami^tnik

Tow, lek. (seit 1858) nd im Krtkaiwr Pnegli|d lekarski (seit 1864). Aber niebt

nv el§ med. Sehriftsteller entwickelte er eine rege Thfitigkeit, seit 1870 eraebien

von ihm auch eine Reihe histor. Erzählungen, in denen er eiue aiimuthige, echt

lEflnsU. Form mit der GrOndlichkeit eines Geschichtsforschers meisterhaft zu verhioden

wuBte; diese Erzählungen unterzeichnet er mit dem Pseudonym „Ür. Aatoni J/'

Eb genaiMi Yeneiebn. eeiner Arbeiten ündet eieb bei Kodiinftssi (]»ag. 428—424, 62 1).

K. & P.

Roller, Johann Christian R., zu Pforzheim, geb. daselbst 27. Aug.

1773, stndirte auf der Karlsscbule iu Stuttgart und in Jena Med., liees sieh dann
in seiner Vntefstedt nieder nnd war der 1. Arit in der HarkfpwAekftft Baden,
welcher die Kuhpockenimpfnng cinfthrte. 1804 wurde er snm Irren- und Sieehen^

baus-Phvflic'tiK in ''forzhciiii ernannt, war der erste Irrenarzt in dem neu errichteten

Orossherzügth. JJaden und wirkte 10 Jahre als w<iU'lii'r mit rastlosem Eifer, indem
er sablloiw Iliodt^ruisü« zu Uberwinden, Ketten und Schläge abzui^cbatfeu hatte,

ebe fax» rationelle Bebandtnng Eingang fiodeo konnte. 1811 gab er eine „Be*
schreihnng <h^r Stadt IjfbTzheim mit hpsond. Bezifhimg auf da« physische Wohl
ihrer Beii ohner*' berrmf!; am 1(1. Milrz 1814 fand er in der damals herrsebenden

Kriegstypbus-Epideinie, mit viclcu auderen Aerzten, seinen Tod.

Christian Friedrich Wilhelm Roller^ zu iUenau iu Baden,

berllbmter Irrenanrt, als Sobn des Vorigen tu Pforthehn II. Jan. 1802 geb., stndirte

in Tubingen, Göttiugen und Heidelberg, praktieirte von 1822 8 Jahre lang in

Beiner Vaterstadt und dii^r dnnii zur Psychiatrie tlbpr, indem er, nach einer mit

Staatsunterfittitzung unternommenen l^eise , 1827 Asaiötenzarzt bei (iKOo.s. dem
Kaclifoiger beines Vaters, iu der nach Heidelberg verlegteu Irrenanstalt wurde. Mit

seinem sebarfen Bliek die erbebtieben Mftngel dieser Anstalt erkennend, wnsste er

es bei den Staatsbefafirden durchzusetzen, da.^s naeb ednen PUneo (von 1R37 an)

die Anstalt lUenan gebaut wurde, die 1842 bezogen wurde, nachdem R. schon

1836 die Direoüon flbeniommen und früher bereits von der med. Facultät zu Heidel*

berg die Doetorwflrde bonor. eansa erhalten hatte. Aneb hatte er bereits veröffent-

liebt: „Die IrretumHali nach allen ihren Beziehftngen*' (Karlsruhe 1831)
j,BeIe}ichtun(j der von der med. Facidtät zu Heidelberg gt^gm die Errichtung

der neuen Badincht'n Irrenanstalt erhobenen Einwürfe" (Heidelb. 18.37) — ^Be-

merkungen und Vorschläge für die gerichtl. Au^miulung ziceifelhafter See/en-

gtärungen" (Annal. der Staateanneik.
, 1838) — „Chvmkätze für Erriehiung

fifiuer Irrenanstalten, inshes. der Heil- und PßegeanMaU bei Achem im Crross-

herzogth. BmUn^ (Karlsruhe 18.38). Nach rebrnirthm«' (Irr neuen Anstalt entwarf

er mit Organisator. Genie , unterstützt vou ;rleiL'hstrebeuduu (JoUegen (Uekgt,

Fischer), die Betriebspläne für die innere Verwaltung und fUr deu ärztl. Dienst,

deren Vortreffiiebkeit die Anstalt ,bald anm ersten Range erhob, ihren Ruf
weit Ober die Grenzen Badens und Deutschlands verbreitete und von Nah und
Fern die Besuche der Irrenärzte aller Länder veranlasste. 1844 b<'g:rflndete er,

zusammen mit Damerow und Flemming, die noch jetzt blühende „Ailgem. Zeitschr.

für Psyebiatrie**, in welcher sieb von ihm eine Reihe von größeren nnd kleineren

Aufsätzen, sowie von Recensiooen befindet. An grosseren Scliriften verfasste er noch

eine Schrift über Illenau (1852; 2. Aufl. IBR.5, m. Aflas u. i? 1 Pfauen), eine Statistik

öber die ersten 20 Jahre seiner dortifren Rehandlun;,'' Karisrulic iHfifi); ferner:

„Psychiatrische Ztüfragen^ (Berlin 1874;. Nachdem es ihm vergöuut gewesen,

1867 das 26jlbr. Besteben seiner Anstalt und 1877 sein 50jlfar. DienstJubil. tu
feiern, starb er, noch bis kurze Zeit vor seinem Tode ange>tri tiirt thätig, 4. Jan.

IPT^, am Jahresta^'e fieines Öljfthr. Wirkens. — Zu seinen Verdiensten bei der

Behandlung der Geisteskranken gehört, das Leben iu der Irrenanstalt zum Familien-

. j d by Google



BÖLLER. — BOLLETT.

leben gestaltet und in allen ihren Beiroliaeni das Geftthl der ZiHOMDeagehdrigkeit
geweckt zn haben. Bt sonderc Fürsorge widmete er auch der Bildung de« Wflrter-

pergonals, aut dessen luaterielleB Wohi er anderseits eifrig bedacht war. Das Ileil-

Tcrfabrcn in der Anstalt wurde durch Turnübangen unterstUtst; es fanden iu

deneibeu gesellige Vereinigungen, Goneerte, dramatiaehe Anfmbnisgeii v. & w. statt;

trotzdem befleissigte »ich R. möglichster Sparsamkeit und erleichterte durch die

Beiträge auswrirtiger Patienten erheblich das Budget seiner Anstalt. Auch auf eiue

Verhr<?«rrnnp: ih r e< st tzHchen Bestimmungen tlber das Irrenwesen, auf die Sorge für

die au8 der Austak Eutiaasenen, durch Begründung eines „Allgemeinen Hilfsvereins",

auf lirettndecbaftUehe and enge Yeibindnog der Padigenoaten untereinander nnd
vieles Andere waren ^ne BestrebnngeD garielitet.

Weeeh, III« pag. 13)K. — Allgen. Zeitacbr. för Psych, XXXV, 1679» pag. 119.

G.

RoUestoa, George K., geb. 1829 zu Maltby, Yorkshire, promovirte

in Oxford 1857 sum Dr. med., naobdem er am 8t. Bartholoai. Hosp. daa
Studium der Med. absolvirt hatte, wurde 1856 Membcr und 1869 Fellow dea
Roy. Coli, of PhvpieianH. Im J, 1854, zur Zeit des Krimkricg'es , wirkte er als

Assistant Physic. am BritLab Civil Uosp. zu Smyrna, in gleicher Stellung später

am Kinder-Bosp. an London, bie er 1857 zum Pbysie. der Radcliffe Infirmary in

Oxford berufen wurde, wo er 1860 der erste tiinaere Prof. auf dem neu ereirten

Lehrstuhl für Anat. und Physiol. wurde und 16. Juni 1881 starb. Seine hervor-

ragendsten iiterar. Lei^tiitn'^en waren: „A report on Smyrna" — »The forms of
Qninial Ufe'* , sein Hauptwerk: „On the dütincitve c/taracters of Üie brain of
man and tn the anthropomorp^ou» apet" (Med. Times and Gas.

, 1862). 1873
hielt er vor dem Coli, of Phj^ic. die HABVEv'sche Rede, war seit 1862 Fellow

dtr Roy. Soc., seit 1874 bis zu seinem Tode Vertreter ! t Universität Oxford im
General Medical Council. Kr war ein unefmtldlicher Arbeiter und trefflicher Lehrer;

seine Hauptbcstrebungen waren den höchsten biologischen Fragen sowohl vom
materiellen als vom psyeholog. Standpunkte ans angewendet.

Med TiKu (Uz. 1881, I, pag. 710 — LMcet. 1881, I. pa*. 104«. — British

Med. Joum. 1881. 1. pag. 1028. '

0.

Rollett, Aerzte zu Baden bei Wien. — Anton K., gt'h. daselbst 2. Aug.
1778, studirte in Wien, machte 1796 daselbst die chir. , 1798 die geburtsbilfl.

Prüfung, liess sich 1791) in Piesting bei Baden und 1801 in diesem Orte selbst

nieder, wo er Uber 40 Jabre lang, bis zu seinem 19. l£in 1842 erfolgten Tode,

segensreich gewirkt hat. Er gab heraus: „Med.-ehir. Archiv von Baden in

J\'i'/'tlerüi^t*'rre>ch'^ fWien iRO'ij .J\h'ine Flora und Fauna von Baden'*
(Ib. 1805_; — ^Hygieia, ein belehrendes Handbuch ßir Badens üurgäste"

(Baden 181G}. Die durch sein Sammeltalent entstandenen Sammlungen (von

Naturalis alter Art, teebnotog. Gegenständen, Antograpben, Kupferstiehen,

Bildern, Büchern u. s. w.) bilden, der Stadt ttberlassen, das 1869 erftfibete „Anton
Kollett-Museum". — Sein SltPfiter Sohn

Karl Rollett, geb. zu Baden 14. Juni 1805, wurde 1831 iu Wien
Loetor uiii der Diss. ; „De thermis Badenaibiis" , machte sich wAhrend seiner

langjährigen Praxis daselbst, zuerst an der Seite seines Vaters, in Sanitiis-, Sehul-

und landwirthsehaftl. Angelegenheiten, durch die Gründung eines Spitals für scro-

fulöse Kinder vielfach um seine Vaterstadt verdient und sehrieb über dieselbe

:

^Badeii in Uesterr., seine reichlichen Quellen und deren heilende Kräfte u. s. to."

(Wien 1838, m. 1 Karte). Er starb 9. Mai 1869. — Seine Söhne sind die beideo

folgenden, Alexander und Emil R.

T. Warabaeb, XXVI, f»g. 303, 908. G.

* Rollett, Alexander R., geb. in Baden bei Wien 14. Juli 1834, war
in Wien, wo er studirte, ein SohtÜer B&üBCKlc*6. Zur Promotion gelaugte 1658
und wurde bereita lif63 zum ord. Prof. der Physiol. und Uistol. in Graa omaanti
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WH er noch jetzt wirkt (Rcfr.-Rath, wirkl. Mitglied der Aktd. der Wiggenach. in

Wicu etc.). ^f'ire Hauptarbelf cit i'md r ^BmdfKuhstanzf^n" — „Hornhaut" in

8tricker's Handb. der Oewebelehre (Leipzig 1871—72) — „Di'e Pfii/awloyie des

ßlutes" in Uerrmann's Ilandb. der Phyaiol. (Leipzig 1880, Bd. IV). Auaacrdem

labheielie Abhftsdlnngeii in den Sttsangeberiditen der Wiener iLkad. (von 1656 bis

1867 allein etwa 18); ferner Aufsfitze in der Wiener med. Wocheneebr. (von 1861

an), V. OfJAKFF.'.'? Archiv (186!» <. Avm Ceotralbl. ftlr die med. Wifwenseli. , den

Unters, aus dem Institut iHr Physioi. und Hiatol. in üraz, nebst einer Beihe von

popallren VertrXgen and Reden.

Worabaeb, ZXYI, pag. 301. WernUb.

*Ro11ett, Emil R.« Jflngerer Omder des Vorigen, ist in Baden bei Wim
11. Dee. 1835 geb. Auf der Wiener Universität hörte er Rokitansky und die

damaligen dort lelireiul( n Kliniker und wurde später Assitstent bei Oppolzer, um
diese Stellung 6 Jahre lang inne zu behalten. 1858 — ÖU absolvirte er die ver-

eebtedenen Rigorosn und Hess sieh — nach Beendigung seiner AsuBtentenlnnfbebn—
eis Docent in Wien nieder. Tom Mai 1880 ab wirl^te er als Primarius des Ers-

herzogin Sophien-Spitals. R.'s Arbeiten bewegen sich vorwiegend auf dem Special-

gebiet der Brust- und ünterleibskrankheiten ; doch scbrii b er auch — meistens

iu der Wiener med. Wochenschr. — über Pemphiguä, l umpression des Rtioken-

marks, Blntangeo der Ld)er, Corjia eto. Seine „Kurze (^ara^eri^ik der Lungen'
und Berzkrankkeüm* findet sieb in WiTfBLSHOBFEB's Tasebenbneb ron 1869.

V. Wnrsbacli, XXTI» pag. 305. Wernicli.

Rollo, John R , s^taniiiite ans Woolwich und lebte zn Ende des vorigen

und Anfang dieses Jahrb.; er war Dr. med., praktieirte eine Zeit laug als Arzt

der engl. Flotte in den wcstiud. Colouien, Hess sich aber Bpäter iu seiner Vaterntadt

nieder nnd werde bier Oberarzt des Militirspitals und Qeneralohirargus der Artillerie,

R. hat sieh besonders dnreh irnte Abhandlungen tber Diabetes, sowie dnreb ver-

dienstliche Schriften gen^i^r.-patbol. Inlialts bekannt gemaelit. Wir führen an:

account of (wo rasfs of the diabeles mellitux, witit remarks etc."' (Lond. 1797,

2 Bde.; 1798; 1806; französ. von FOURCROY, Paris 1798; deutsch Wien 1801;

Stendal 1801; spaniseb Hadrid 1800) — ^Ohwrval^on» on <Ae duwM» tofttlcA

appeared tn the army at St. Lucia in 1778, 79^ ef'\" Lond. 1781) —
„ö^is&rvfftions on the means of presertying and re.'itnrm<j iipalth in tlie WeM
Indiea" (Ib. 1782; 17.94) — „Remarks on the diseases lately described by

Dr. Hendy under tke appeUation of tke yktndtdar dieetue of Barhadoe»"
(Ib. 1785; deutsch Frankf. a. M. 1788) — „OheervationaonAe acute dyeeniory etc."

(Lond. 1786; deutsch Leipzig 1787).

Dict. bist. IV, pag. 14. — Bechambre, 3. Sine, V, pag. 117. — Callisen
,
XVI,

pag. 27G; XXXI, pag. 515. Pagel.

Roloff, Friedrieb Heinrieh R., zu Berlin, sehr verdienter Thierarzt,

geb. 19. Hai 1830 an Baderslebeii , Kreis Osebmleben, stndirte von 1847—&]

anf der Berliner Thierarzueisehule
,

praktieirte als Thierarzt zunächst in seinem

Heimatbsorte, darauf in Groningen bei Halberstadt, war 1859—62 Kreis-Thierarzt

In Liebeuwerda, Keg.-Bez. Merseburg, kam dann als Repetitor und Assistent an

die Beriiner Thieraraneisdinle, wo er bis 1865 verblieb und sieh wfthrend dieser

Zeit vorzugsweise mit anat., bistol. und pathol.>anat. Studien beschäftigte, iudem

er die V(jrtr!lfre von VlRfHOW nnd FreriCHS hesuclite und fast ?> Jahre im pathol.-

anat. lustitnt des Krsterru arbeitete. If^Gfi wurde er als Docent an das land-

wirthschaftl. litHtitut zu Halle a. S. berut'en, erlaugte daselbst auf Gruud der

Abbandlnng: ^üeher den Inetinci der Thiere und deeeen Bedeutung J'dr die

Diätetik*" (Halle 1865) von der Univer«it.1t Göttingen das Diplom als Dr. pbil., wurde
1866 zum Prof. e. o. an der l'uiversität ernannt und war neben seinen sonstigen

Stellungen seit 1865 Kreis- rhicrarzt des Stadtkreises Halle und des Saalkreises,

sowie seit 1873 auch Departements-Thierarxt des Reg.^Bex. Hersebnrg. In Halle
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entwickelte Tl. die vielseitijjste Thiltifckeit. hatte sich niif alleu Färhi rii der \'ptt'r;n:ir-

naediein theoret. und prrikt. zu b'^schüftigen, zahlreicbe Vorlesuugeu zu haiteu uud

eiue Meuge Gutachteu lu tiiicmrztl. uud iMudwirth^tchafti. AngelegenUeiteu abzu-

geben. Trotoldem behielt er nocb Zeit bo witaeusehnftL Pondiangen, gab die

8ehrift: „Itnpjung der Lungenseuche" (Berlin 1868) heraus, lieferte eine Reihe

von Aufsätzen ftlr Zeitschriften, auch fnr Vihchow's Archiv (lHt35— 69), darunter

Uber Osteoiualavie und Rachitis
,

P»orupt>enaien der Leber bei Kaninchen, die

MiESCH&B'scben Schläuche oder RAOfET'sehen Körperchen u. s. w. 1876 siedelte

er «I» kais. Reiir.-IUtli und ord. Mitglied des Reidui'Oesttadhdtaanitee, Mitglied

der tcchn. Deput. für das Veterinarwesen und Depart.*Thierarzt für den Reg.-Bes.

Potsdnm nnch Berlin üTjer, nahm an den Burathungen über wichtijre Ge.setzeutwörfe

(Nahrungsmittel • Gesetz , Abwehr und Tilgung von Viehseuohcn) hervorragenden

Antheil und wurde 1878, ala Naehfolger von Obulach, zum Dlieetor der Berliner

Thierarzneisebnle mit dem CSiarakter aU» Geb. Med.'Ratb «mannt. In den 7Vt Jabren,

bis zu »einem 22. Dec. 1885 erfolgten Tode, war er unausgesetzt um das WoLl,

das Gedeihen und die Vervollkomninuu^ der ihm anvertrauten Anstalt und um
die Förderung der Wissenschaft bemUht. V ou .seiner wisseuscbaüU Tbätigkeit

geben 7 «elbstlodige Sehriften, darunter noeb: „Dte Bmierptti'' (Halle 1871;
2. Aufl. 1877) — „I>ie Sckicindaucht der Schiceine" (Berlin 1876) — „Der Mtk-
hrandt seine Evtsiehnng und Hrl-ni)tpfani/''' (Ih. 1883) u. 8. w., »eine Antheilnahme

an der HerauKL'.Hbe des „Veteriuiir Kalender-^" '1f<66—^78\ an den „Mittheilnn<j-en

aus der thieriirztl. Praxis" (1866—83), au dem „Archiv lür wi^-ieusehaftl. uud prakt.

Thierbeilk.^ seine für Eolknbsbg's Handb. d. OlTentl. Oeenndbeitswesens (1881—82)
und für Mkykr's Convers.-Lexikon (3. Aufl. 1876— 78) Terfassten thierirstl. Artikel,

sowie eine Zahl %on mehr als 60 Aufsätzen in den versclKeri^ risten , namentlich

tblerftrztlichen und laudwirthsehaftlichen Zeitschriften das lieredieste Zeugni^^s ab.

Virchow io Berliner klin. Wocheuschr. Iö8ö, pag, 47. — Muelier u. Schnei»
im Archiv fVr wiasaaucbaill. niid prakt. Thiwbeak. 1886, XII, pif. I.

Romain, Adrien, s. Romanis Adbiaait.

^liODiaui, Gioranni de R., geb. xu Oaaal Uaggiore, lebte als Wundarzt

in Cremona und Rom im 16. Jabrb., war ein Sehfller von Bbbitardo di RapalIiO

und wird gewöhnlich als derjenige bezeichnet, der um 1520 den „Apparatus

magnus". d. Ii. die Methode des Stoinschnitts über der Schamfuge erfand. Er
theilte diese Methode seinem Zögling, Mabiano Santo, mit, welcher den „Apparatus

magnus** nodi um eine ansehnliche ZaU von InstmineiiteB vermehrte. Lilenrisehe

Pnblieatioaen «ebeint R. niebt binterlassen an haben.

Biagr. mM. TU, pig.47. — Daekambr«. a. SM«, V, pif. 119. Pffl.

*Ro]iiaDO, demente R., zu Neapel, geb. 4. Mira 1847 au Beaeveuto,

wurde 1870 in Neapel Doctor, begleitete 1871 als Arzt auf dem „Dalno" die

Zöglinge dee C<dlepiiimfl der Handels-Marine .luf einer Inslructionsreise nach dem
Orient, machte 187.3 eine wissenschaftl. Reii^c nach Frankreich, England, Holland,

Dentsehland, Oesterreieh nnd wurde 1876 Prof. der ebimrg. Patbol. an der Uni-

veit(ität zu Neapelf Direotor des Oabinets für Orthopädie und Gynäkol. bei dem
Bade- Etablissement Chiatamonc. Er schrich: „Del fungo bentgno e deglt altrt

neoplasmi dfltefdico^o, che o.tfmmono la forma di e-^cresrenzn funqoide" (1873)—
„Dello asces.Ho retrofaringeo crontco, a propofito di un caso di duppio ascesso

freddo retrofaringeo, fduiemente eondotto a guarigtone*' (1874) — ^Änno-
ta.:i-':i' .'^cif ut ißche ed ostervozioni pratiche di ehtrurgia , raccoUt preffio le

viiirrrsifo e le cliniche estere** (1875) — ^La coxalgia" (1877) —- ^Su di
una rara foriwi di angioma del cuojn rnpc^luto" (1879) u. s. w.

de Gill'«' rn .1 ti s
,
Iiizi»m. hiograf. degii «ciittori contemporanei, pag. 891. Red.

Romansou, Henrik Wilhelm R., geb. in Savolax in Finnland 5. Sept.

1776, studirte seit 17ü7 iu Upsala, woselbst er unter Auiueichoung zum Doctor
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(1804) promovirt wurde. Im folgenden Jahre wurde er zum anat. Prosector und

zum Chirurgen am akad. Krankenhause in Upsala eniannt, wurde 1811 beaiif-

tragt, Vorlesuugen ttber Kriegsohirurgie zu halten, erhielt 1813 die Wurde
dow Prof., hielt dannif OffeDflidie VortoeniigvB to der Aiuit nnd Chir.» wurde
1821 Ahmtet der prmkt. Med. , 1830 mm taä. "Prot der Anat. an derselben

Uuiversitfit <Tninnt, war 1833 Rector magnificus derselben und Intendant der

Sätra Heilquelle iu den Sommern 1824—51. Er schrieb: „Föraök tili afkand-
ling om benen i menniskokroppen" (Upsala 180ö—15) — „Myologiaka äüsek-

Homttr dUr afäandlmg am mutiUema i mmtmtkekroppen" (Ib. 1821—-38}
„ütkaat tili fördäsntngnr för begynnare x ktrurgien" (Ih. 1H12) — ^F^rsök
tili r'i'fledning vid läkareveten.sl:'^/<nis' ut'nf''ande" i\h. — „Bamtnknren
8a6om väniig rädgijvare vidalla öai iisjukäomar" (ib. 1845; — „üasm fracturae

extremütUu mfer, om. hvmtri eomplieaia, reteoUone o$9%» prommentis perfecta*

(Neue Verhuidl. der Soc. der Wisseneeh., XU). Er schrieb ausserdem verschiedene

akad. Programme nnd J)imerUtionai, wurde 1844 eraeritirt und aUrb in Upsaln

lö. Mai 1853.

8»ckifen, I, pag. tiUö; IV, p»g, y4. — Wistraad, pag. 311. — Wistrand,
Brnaellns. Edling, pag. 651. Hed»nias.

/ Romanos, Adrinnn R., 1541 in Löwen geb., stndirie in seinem Oeburto»

orte Med. ond Hntbem. nnd bekam bald einen eo grossen Rnf, dass ihm die Pro-

fessur der Med. und Mathcni. in Würzbur^ angeboten wurde, welches Amt er bis

Ende des 16. Jahrb. wahrgenommen hat. Uariiach -cheint er auf Keiseu durch

Polen und Deutschland gegangen zu sein, doch krank geworden, starb er 1615 in

Heins. Avmw einigen mntiiMn. nnd sstronom. Sehrillen pohlidMe er htuptsflehlieh

:

gSphygmologia , t. tkeses medicae de puiü&u*'' (Wtlrzburg 1596) — „De febre

putrida et febre pestilentnili" (\h. J597) — „Phytologia, sive thesi» de jdantis,

guatenus medicis materiam auöminütrarU remediorum" (Ib. 1598) — „De sim-

^4eium m&iicamentorum factdlattbus*' (Ib. 1601) — „De scUuÖri oleorum iMt»"

(Ib. 1602)— ,J>0fmnta£on6 eerpori» humamwi utero" (Paris 1615 ; Vened. 1628).

Lndaking, pag. 243» C. B. DaniSi«.

Romhei^, Morits Heinrieh R., bertthmter Berliner Etinilter nnd Nenro-

petiiolos:. geb. 11. Nov. 1795 zu Moiningen, studirte und promovirte 1817 in Berlin

mit der Diss. : „De rhachitide congenita", hielt sirh eine Zeit lang in Wien auf,

wo er die Freundt§chaft von Jon. Pftrr Fr.\xk fand, Hess sich daraaf in Berlin

nieder, wurde 1820 Armenarzt, liabilitirte sich 1830 als Privatdocent daselbst für

spee. PnthoL nnd Tber., dirigtrte 1831 nnd später 1887 nhermnls ein Ghoiern-

lazaredi, las seit 1834 auch ttber „propädeutische Klinik^ mit prakt Demonstrs"

tionen der physikal. Untersnebungsmethoden an Kranken aas seiner Privat- und
Armenpraxis, wurde 1838 Prof. e. o., 1840 mit der Leitung der Universitäts-

Poliklinik betraut, 1845 Prof. ord. der spee. Pnthol. nnd Ther., gab denn seine

Stellung alä Armenarzt anf, wurde 1851 Geh. Med.-Rath, feierte 29. März 1867
sein 50jähr. Dr.-Jnbil. und starb IC. Juni 1873. -— R.'s epochem;u'Iiendf wissen-

BChaftl. Bedeutung liegt auf den» Gebiete der Neuropathnlngie , die den Angel-

punkt seiner Studieu bildete, äeiu classisches „Lehrbucli der Nervenkranklteiten"

(Berlin 1840—46; 8. Anfl. 1853—56, 2 Bde.; 4. Anfl. nnbeendigt, 1857, 1 Bd.;

nnsii B. d. T. : „Pathologie und Therapie der BemibiUtäts- und MotilttiU»-

nef'r<i<ipn")f ist die Gründl;!?'' :iM»^r neueren Darstellungen dieses Gebiets der i^pee.

Pathologie geworden. Sein Verdieuät liegt hauptsächlich darin , dass er zum ersten

Male die bisher bekannten phyaiol. Thatsaohen ftür die Nervenpathologie in ausgedehu-

tem Kaasse verwertbete nnd das bis dahin vereinselte nnd mehr easnistiseh vorliegende

zerstreute Material so ordnete , dass er ganze Krankheitsgruppen mit i^^harf prä-

cisirten Bildern aufstellen nnd die entt^prechende Therapie daran kuflpfen konnte.

R. war auch der Begründer der Lehre von der Neuralgia ciliaris. Weitere neuro-

physiol.
,

resp. pathol. Schriften R/s sind : „Neuralgiae nervi qumti «jMOiWn"

^ kj o^ -o i.y Google



74

(Akad. Antrittsrede, Berlin 1840) „BelV» pkysiol. u. paihol. ünterntehungen
des Nervensi/sf^T'>i" (\h. 1832; 1836); ferner flehrieb R. : „Commentafiones qu^e-

dam de cerel/ri haemorrhagia" (Ib. 1830, üabilitationsacbrifl) — „De paralysi
respiratorük" (Ib. 1846)— „Bem&rha^enühtr di» asiaUKks ökolen* (Ib. 1882)— „Beriekt über dü GkoUratpideme des J. 1837* (ib. 1837), deiitaefae üeber-
pctznngen von IIipp. Franc. Alberttni's „Opmrida" (Ib. 1828) nnd von Andr.
Marshal's „ The itwrhid anatmny of the brain etc.'' aus dem Kngl. (Ib. 1820),

zahlreiche AutäiUze in Caspe&'s Wochenschr. , deren Mitherauagebcr er seit

1833 war, in „Analekt fttr Kinderkrankb.*', Rd8T*8 Handb. der Chir., Schhidt's

Jahrbb., Uobm's Archiv, Sammar. d. Med. Unter dem Titel: „Klinische Wahr-
nehmungen und Beobachtungen, etc." vpröffp!iHi<<liff' ^ein Neffe Hrnoch die

unter K. in der kgl. Universität - Poliklinik geiuachtea Firfahrungeu und die

Resultate von deflgen langjährigen Arbeiten als Direetor dieeea Inatitata (Berlin

1851, 2 Bde.). Uebrigens war R. aueh ein bervorragender und eehr beliebter

akademiseber Lebier.

BerHrier klin. Wochenschr. 1873. pag. 289: 1867. pBf. 181. — Deutsch p Klinik.

ieb7, pag. Inü, 151, — Dechambre, 3. S*rie, V, pag. 123. Pagel.

* Rommelaere. Guillaume K., zu Brüssel, geb. 3. Oct. If^Si) zu Gent,

Studirtc daselbst, machte weitere Studien in Deutschland und Eugland, liess sich

dann in Brflsael nieder, wo er 1870 ctioi Prof. der allgeni. Anat.| 1871 znin Arat

des Ilöp. St. Pierre, 1875 zum Prof. der med. Klinik ernannt wurde. Auch ist

er Mitfrlitd uti'? '-^oeretär der bcl^. Akad. der Med. Von seinen z;<lilreichen Arbeiten

sincl anzuführen : „ iJea imtäutiona viidicales et hospilalu rts en Ängltterre"

(Brtlssel 1866) — „Du traifement du Cancer" (Ib. 1867) — „Note »ur la pra-

tique ehirurg, en AnglOerre*' (1867) — „De la pathogdnie des Symptome
ur^mtquea" (1867, AgregatiooB-Tbese) — „fitndes sur J. B. van Helmont*
(1868) — „De l'empoisonnement par le phospliore" fl871) — „De la d/for-

malion des globules rouges du sang, Contrihution ä l'kistoire des ajfections

himcmhagiques" (1874) — „De VatSeeUuie pulmonatr«" (1881) — „Cown
«CkÜtologU** (1881) — „De Paecäiraium cardiaque extreme" (1883) — „De la

mensuratwn de hi mttn'twn organique. Ddducttons cUntques" (1882) — „Delet

menturaiion de la nutrilion organique" (1883—84) u. 8. w. ^^^^ Corpvl

Roniodanowskj, W a s s i l i j I w a n o w i t s c h R., geb. in Moskau, studirto

vom J.ihre 1S(I4 an ebendaselbst, wurde 1812 zum Dr. med. ernannt, jcdneh

blieb seine Dis.s. in Folge der damaligen Kriegsunruheu uugedruckt. in demselben

Jabre begleitele R. ab Inspeetor ^e Moskauer Studirenden der Hedicin naeb
Nisobni-Nowgorod und begann Iiier seine praktische Thätigkeit. Zum a. o. Prof.

der Patliol. und Ther. ernannt, l.is R nach Rückkehr der rniversität nach Moskau
sowohl l)i;Uelik, als auch allgem. l'athol. und Ther, hi^ zu «eiueni Tnde. Er

starb an der Cholera 25. Oct. 1830. — R. war ein ausge^eichueter
,
giUckliciier

Arat und ein vortreffliober Lehrer. Er bat einige seiner Reden berauagegeben,

in nuB. Spraehe: „Ueber den Nutaen der Diätetik^' (1B13), b lat. Spraebe:

„De U9U et praestantta remediorum domesticorum" (1827).

fiio^. Lexikon der Moskauer Proff. Moskau 1855, JJ, p«g. 361—362. L. S ticda.

Ronander. Carl Wilhelm Henrik R., geb. zu Stralsund 23. Jaul

1794, kam fcbou •iI*« Kind n.Tch Peliweden, studirte zuerst in l'psala, nachher am
KaroUoisoheu Institute in Stockholm , woselbst er von Burzelius in der Chemie

nnterridtet wurde und wurde 1822 in Cpiala promorirt. Mebrere Jabre war er

tbeüa als Unterarzt, tbeils als Spitalarat am Gamisonskrankenbaus« in Stockbolm

angestellt. Kine T'rei-nufgabe des schwed. ärztl. Vereins war die Veranl.issung

von K.'« IIani»t.irheit : ..Sgstem i phannokologim med snrskddt ofsfendn pd
svensAa j^hannakopetns süta edition" (Stockholm 1825— 28). Kr wurde 1825

aum AfKt an einer In Stoekboim fBr kflnstltebe Minemlwflaser angelegten Anstalt
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angestellt und auf Grand geiner hierdiireli gewottnetken Erfahrung gtb er ^Carls-

hader^f £mser-^ Marienbader-,
Eger-, Pijrmonter- och Spaavattnets bruk och

nytta" Hb. lR*i7) heraus. Im letetfrcnaunU'u Jahre wurde «t •/um Adjunctcn der

Medioiu um Karoliuiiielieu Institute ernannt und verwaltete uucii hier einige Zeit

die Protasnr der Ifet medlea. AU Seeretlr des sehwed. irsU. Veraiiui aohrieb

er 1890—32 die Jahresberiehte Uber deiMn Arbeiten. Er wurde 1831 snm Ober^

ant am SerafinT rlarrivethc
,

woselbst ^rogse praktische Tüchtigkeit in seinem

Fache und eine ächarlsiunige klinische iieubacbtungsgabe zeigte, ernannt und erhielt

1833 die Professorwürde. ZtuammeD mit MoeAWDBB gründete er 1882 de» med.

Jonniet; „Tidtkrifi fSr Idtkam ock JPkarmaeatUr*' , in weiebem er mehrere

werthvolle Anfgfltze (Bd. I, II) schrieb. Er lieferte ausserdem mehrero Aufs.ltze

theils in den Verhandl. des sehwed. ftrztl. Vereins (Bd. VI, VII, X, XI), theils

in den Jabreabericbten desselben (löii^, 30, 32). Von seiner Stellung am Sera«

iimerinnfetbe erhielt er «nf VerUmgen «dnen Absdiied 1840 und aterb in

StoeUiobn 10. April 1847.

SvtDikt biegralUfc leiikim. Nens Folge, Bd. IX. Hadania«.

BOBOalU, e* Paboliko, Freneeseo Ronealli P., Bd. IV, peg. 494.

'''Roocati, Francesco B., geb. 1B32 zu Spilamberte bn Modenesischen,

stndirte auf diT ruivcrsitftt Modena, wo er 1856 zum Doctor proraovirt wurde und

ging' dann zu seiner weiteren Ausbildung nach Wien , wo er 3 Jahre zubrachte.

Hierauf wurde er Assiötcut der med. Klinik von Bologna unter Concato's Leitung

und 1864 Direeior der Bologneser Irrenanstalt. Im J. 1867 warde er tum snppl.

Prof, der Psychiatrie und Hygiene, 1869 zum a. o. Prof. und 1880 zum ord. Prof,

der Hygiene ernannt, welche letztore Stellung, neben der Direction der Irrenanstalt,

er auch gegenwärtig innehat. Unter seinen Werken sind besonders bemerkena-

^rerth: „Monografia elimea buLV urvna" — „Indfriazo diagnastieo per U
malattie dd» p^Uto, del venire e del sisteuxi ucnjoso'^, welches Werk 3 Auflagen

erlebte — „ChnqfeneUo d'igiene per imedid" } mehrere 8ehriften psychiatrisohen

Inhalts n. S. w. Caataai.

*Roilcetti. Lodr. vico K., zu Roviprtio geb., crlan^rto seine med.

Ausbildung in Pavia und in Wien, hier auch das chir. Doctorat und wurde —
von Rokitansky specialistisch ausgebildet — 1855 auf den Lehrstuhl für pathol.

Anat. nadi Padua berufen. Unter seinen grosseren Arbeiten wurde eine in Wien
1873 prtmürt; ausserdem erhielten auf der Pariser Weltausstelliing 1867 seine

anat. Prftparste den Preis. Waraiah.

/ Rondelet, Guillaume R. , als Sohn eines Droguisten 27. Sept. 1507

in Mcintpellier gcb . war in seiner Jugend >chwnch und kr-tTikIfeh und konnte erst,

18 Jahre alt , in Paris die Schulen zu besuclien antanjien. Doch brachte er es

schon nach 4 Jahren so weit, dass er in seiner Vaterstadt das Studium der Med.

bei^noen konnte. Naehdera er Baeealaureus geworden, lless er sieh in Pertuis

(Provence) behufs Prakticirens nieder, erthdlte aber gleichzeitig, da der Erwerb

aus der Praxis nicht znni Lcbensnnt^rh.ilte penflgte, Privatunterricht an Kinder,

wurde später Hauslehrer in Paris und ersparte in dieser Stellaug die Mittel zur

Fortsetzung seines med. Studiums daselbst. Er trieb, snsammen mit Joe. Guemtbkr
VON Ahsdoiaoh, Anat., prakUeirte vorflbergehend in der Auvergne, promovirte

1637 in Montpellier, wurde daselbst 1545 Prof. der Med., Leibarzt des Cardinais

Fran9oi8 de Tournon, mit welchem er mfhrere Reisen als Begleiter maehte

und dabei zugleich naturwissenschaftl. Studien trieb (so benutzte R. besonders

diese Oelegenheit tu ausgedehnten iebtbyologigeben Beobaehtungen an der Meeres-

kllste in Anvers [Saintonge], Bordeaux und Bayonne), hielt sich 1549 gegen

lo Monate in Rom auf, besuchte Venedig, Pisa, Bologna, Ferrara. Padii.», kehlte

naeh seiner Vaterstadt zurück, Hess 1556 ein anat Theater erbauen und

bekleidete als Nachfolger von Jean SCHynoN die Kanzlerwürde an der UaiversitÄt

. j .^ .d by Google
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bis zu seinem 30. Juli 15G6 erfolgten Tode. Tl. bat sieb durcb seine vorzüg'-

liehen icbthyologiscbeu uud bntan. Arbeiten bekannt gemacht, we^f«Mi dcveu er tn

seiner 2eit grosses Ansehen genos«. Auch b»t K. , der Freund uud speeielle

AmtaffeBosM Rabblais', ditvli die ErlMiiiuitr de« «tat Theatan, sowie ttberbavpi

dareh seinen grossen Eänfloet eis Kanzler zum Aufsobwang der UaiTersitnt Mont*

pellicr erbeblich beigetragen. Von seinen Schriften führen wir an: „De pi$ctbus

marinis Uhri XVIU etc." Lyon 1564— 65, 2 Tble. ; französ. Lyon 1558) —
„De materia medicinali et compoHHone medicamentorum" (Padua J556) —
„Methodtt» eurandorum omnitm morborum eorporie kwnam efo." (Lyon 1588

;

1585 : Frankf. 1592; Montp. 1001 ; Genf 1608) — „De morho gaUico*' (Venedig

1506; französ. Bordeaux 1576} o. B. w. £iee Oesamuitaiufabe suner Werke
erschien Gent 1G2R.

in Löwen unter Drivärb, wurde als Arzt an den Hof des Herzogs von Lfln^nrg
bemfcn , kehrte spJtter nach Flandern znrück und prakticirte in Fnrne« und

schliüHäiich in Gouda in Hollüud, wo er starb. Sein Todesjahr ist uubekannt.

R. war ein tüchtiger Kenner des Orieebisehen. Hauptsächlich ist er bekannt

dnreh seine g]mftkoI. Seliriften, in denen er ueli als einer der Krsten fOr

den Kaiserschnitt erklärte. In seineu „MisceUanea aeu epistolae medict'nales"

(Leyden 1590; 1614; 1018) findet sich die Abbildung einer Schwangeren, an

deren Unterleib die OperationssteUe durch eine Linie bezeichnet ist. Hoch

sdirieb ert „De hommü prtmardnB, hi/sfencutgue aßectüw et mfan^tünta
aliquot morbia, centonea" (LOwen 1569; Leyden 15*.U) — „De magnü Stppo-
Crotta lienihus

,
Pllnüque atomacace ac aclerotyrh' , neu vuhjo Jirfo .ororhuto

UbeUva" (Antwerp. 1564) u. A. Eine Gesammtausgabc seiner Werke erschien als

„Opuscuia medi'ca" (Leyd. 1618; 1654).

Roonhuyze, Hendrik vanR., wahrscheinlich 1625 in Amsterdam geb.,

Btndirte in seinem Geburtsorte nnter dem Ohimrgen Rooieb Bbbbsnaabt, war
dessen Gehilfe, reiste nach Frankreich und England und Vum sich zwischen 1645
und IfjfiO ;i1h niirur;r in Aiiisterdaiii nieder, wn er ha\d mit Ti l.P und FR. Ruvsch
in ireuudücLalllieheu Verkehr trat und einen fjrussen Kuf erlangte. Er «eheint sich

hauptsächlich bekannt gemacht zu habeu durch die Ext«tirpation von kruukhattcn

GewhwfllBten, dureb die ebir. Behandlung des Caput obatipnm {Svboubteb nennt

ihn als einen derErsteu, welcher ortho;)ädisehe Operationen ausgefttlirt hat), dnreb

seine Bebandhiufr von Scbädelwunden ohne I repan und nicht weniger dur<*h seine

Operationsinetbode der Hasenscharte, wobei er silberne Haken benutzte und die

dureb Guillemeau und Thevenin empfohlene Inoision der Wangen als unnöthig

tadelt. Hit einem W<vtef er mnss Tortreflidher Cbimrg gewesen sein. Ausser-

dem war er ein sehr wissenschaftl. Geburtshelfer und kräftiger Vertheidiger des

Kaiserschnittes, welchen er eini^rt' ^f ile mit «rlinsti^em Erfnlfire verrichtet zu habeu

seheint, während er auch einen merkwürdigen Fall vou Ruptura uteri beschrieben

bat. Sdne Sdiriften sind: „Traetaat van de phlegmatiehe geaweUen" (naob

dem Latein, v. J. ROTF, Amsterd. 1662) — „Ileelkonatige aanmerkingen betreffende

<le (j>hrfken (in- rrouuen" (Ib. 1663; 167L': eugl. Loudon 1676) — ^GenetB'

en Ueelkormtüjr nanmfrkingen'* (AnuJterd. IOTl'i.

B. D. T. Hny smnn, Di.-««, de fl e n r i co B oo n Ii uy .«i o. Utrecht 1649. — Üuuga.

Regier van Roonhuyze, Sohn de.s Vorigen, anob praktisch wirk-

!«am ah Chirurg in Amsterd.im. kaufte 16''3 vou dem Chirurgen de«« vertriebenen

engl. Königs Jacob IL, lluuH Chamoerlen, die Geheimnisse dei« lustrumeuts,

womit Chajiberlen und seiue Brüder die sohwergteu Entbindungen vollenden au

V. pag. 189.

Bfo^. nM. VII, pag. 49. Pagel.

G. B. Danitilii.
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kOnntn behtiipteteii. Danach beutete er dieseg Geheimiiiss auf ärgerliche Weise aus

Tind war der Erste unter thwr Innirfu Reihe von Geburtsht'Ift.'rn in AniHterdani, die

sich auf diese obscöne Manier bereichert haben und beim Publicum iusiuuirten, da^o m
jedem Collegen, welcher ihnen nicht einige Taosend Golden geopfert hatte, um die

•ofenannten GehnlmniM» sn kaufen, an g«o(lg«idfln gnbvrtBhilli. Kenotnitaaii Mdto.
Erst 1754 w^urde das R.'sche Oeheimniss durch JacobüS de Visscher und Hüqo
VAN DE Poll in einer sehr leoenswcrthen Broschflre bekannt gemacht, nachdem

sie dafür eine grosse Geldsumme an die Erben des Chirurgen D£ Bruin gegeben

hatten. Obgleiidi E, gmria» ninhtm 9m hervorragenden Annlen gnmohnet veita
darf, meine ich doeh adnen Namen hier anfahren an mflasen, sd ea nur nm der

VoUatlndigkeit willen. ^ Dani»la.

* Roosä, i> a u i e l B e u n e 1 1 St. John R., geb. in Bethel, Sullivan co.

,

New York, 4. April 1838, studlrte seit 1856 am Yale Coli., erhielt den Grad eines

Dr. med. 1860, fnngirte dann etwa Vf^ Jahre am New York Hosp., diente ala

AsMSt. Surg. in der Armee, ging 1862 nach Europa und studirte in Wien nnd

Berlin spcoiel! Augen- und Ohrenheilk. imt^r v. Grakfe, Kramfr. Ari.t und

Jaeger. 1863 \km er sieh in New York nieder und ist daselbst seit 1866 Prof.

der Ophthalniolog. und Otolog. an der VniveFBitSt Er TeröflSBntHdite : „ use of
the artißaal memhrana tympeau*^ (Amer. Journ. of Med. So. , 1866) — v^a«
appearencc of the. membrava fj/mpani and fauce.s in 296 cases of acquired

and congenital Jeaf jnuti.fin'' izuk. mit George Hearb, ib. Ibüij — „HonarL-i

on the etiology of congenital deaf mutism, made before the New York Acadsntg

far medieine" (N. Y. 1868) — »-^^ ^^^^ von J)fämi$ m Folge von tünger
Trommelhöhlen- Entzündung , herbngefskrt durch den Gebrauch der Weber^
sehen Nasendouchf" i'Archiv für Aujaren- n. Ohrenheilk., Bd. I, 1869) — „Two
cases of groioth of the aspergillus fungua in the externai auditory canal"

(Amer. Jonm. of Med. Scienc., 1870) — „Statwticed report of 494 cases of
diteasM of the oar* (Amer. Journ. of Med. Sc, 1871) — „Sechszehn Fälle tfon

Ohrfnerhranhunijni , entstanden in Folge des Gebrauchs der Nasendouche"
Arehiv f. Augen- u. < »irenheilk., Bd. II, 1872) — „A practical trealise on the-

diseases of the ear, including the anatomy of the organ. Jllustrated etc,"

(New York 1874 ; 4. ed. 1879) — „Digease» «f the intemal ear^ (N.Y.
Med. Ree, 1874) — „Remarks on simulated and hystertcal loss of nght"
(Ih. 1875) — ..Syphilis of the cochhn" (\h. 1876) — „The disproportirm

between the power of hean'ng the tick of a watch and the human voice etc "

(Amer. Journ. of Med. Sc, 1877} — „On confunctivtttä" (N. Y. Med. Ree, 1878) —
„On aympath^us ojAthaimia" (Ib. 1878) — „An ca»mma<«bn under atropine

of the refractive state of eye» wtth normal vtaion (20 20) and which kad
never been a^ected in'fh nathenopia or inHammafion" ^New York 1878) —
„Keratitis ; its relation to the general condition of the patient" (N. Y, Med. Ree.,

1879) — „Lacrymal «otorrA* (Ib. 1879) — „ 7%« eure ofeonHÜHiiontU diaeaae»

by the use of glasses" (1880) — „Eine neue Ohr> „che" (Zeitaehr. f. Ohren-

heilk., Bd. TX, 1880) — ..Ein Fall von acuter Entzündung des mittleren (^hre<i,

combtnirt mit Entzündung der Nackenntuskeln und Lnhnoinff des Gesichtsnerven

der leidenden Seite etc." (ib. 1880) — „Syphilitische /-Erkrankung des inneren

Ohree He.** (Ib. 1880) — „U^er den Werth von < >p' rationen, weich« den
Trommelfeüechnitt erfordern" (Ib. 1881, Bd. X) — „/>*> klmüehe Diagnose
ifer Neuritis nnd Atrophie der /['rtirrven"' (Ib. 18V1, f?,] XI) n. o. w., n. s. w.

Ausserdem gab K. heraus mit Hacki.ev u. Bull eine eugiisehe Uebersetzuug von

Steli^wao's Handb. der Augenheilk. ; femer von Trobi/tscu's Lehrb. der Ohren-

heilk. und «ehrieb, xusammen mit Elt: „Ophthalmw and otie memoranda".

Ätkinaon, pag. I&5. P^l.

Boosa, I. a. Rosa.
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Roosbroeck, Jales van R., Prof. an (1fr Univoriitnt Gent, ^ch. zu

Ldwen y. Jan, 1*^10. stiidirte dai^clbnl, j)roiuovirte 1833, ffiu^ darauf oach lieutsch-

laad und wiümctü «ich in Btrliu uater Ju£nüken, uud io Wien unter F&iedricu

Jaigbb dfln StmUam der Oplitbalmelogie. Nadi Belj^ien nirflekeekelirt , fand er

dort Gel^nheit, seine Erfahruagen bei der nster dem dortigen Militär ausge*

brochenen schweren Oplitbalraie zu verwcrthen. Im J. 1S38 wurde Ihm der neu

creirte Lehrstuhl fUr Hygiene uud Ophthalmologie au der Universität Geut (Iber-

tragen, 1853 erhielt er die Directorstelle des Institut ophthalmologique du Brabaut,

weldie er bi« tu Beinern Tode, 1. Jnli 1869, innehatte. Er war Hitglied der

Aead. de mM* de Belgique. Von seinen Arbeiten sind folgende zu erwähnen:

„Coup ^'oeil sur Vop^ratton Je la pnpiVe rrrfifictelfe" (Löwen 1841) — „PrScifi

de l'Ophthalmie des nouveaunds" (Brüssel 1843) — „Cours d'Ophthalmologie

tntdgni ä fünio«n&4 de Gand" (Gent 1868).

Ävnstw d'oenUatiqn«. LZII, pag. 8L Hör«Iman n

Roose, Theodor Georg August K., geb. su Braunaohweig 14. Febr.

1771, atudirte and promovirte 1798 in Gdttingen mit der Dias.: „De natiw
vesicae urinan'ae inversae prolapsn", Hess in seiner Vaterstadt niedtT und

wurde daselbst Prof. der Anat. und Schrift Itihrt-r des tiberstcn Of^uudbeitsrathes,

welche Aemter er, unter Ablehnung eiuer ehrenvollen Berufuug nach Kiel, bis zu

einem, leider su Anb, 21. Hftra 1808 erfolgten Tode fortftthrte. R. gehörte in den

angesehensten Physiologen und gerichtl. MedtdJUem seiner Zeit. Sein interessantestes

Werk ist betitelt: „Grundziirj>' der Lehre von der L ' H.tkraß" (Braunschweig

1797
;
1803), das von Sphknüel sehr günstig beurtheilt wird. Andere Schriften R.'s

sind: „lieber das Ersticken neugeborener Kinder" (Ib. 1794) — „Beyträae zur

ößsnÜ. u. geriehtl, Armeykunde" (Ä. 1798—1802) — „ Ueher die gelben KSrper
ivi weiblit-fieii Eyerttocke" (Ib. 1800^ — „Taschenbuch für gerichtl. Aerzfe und
Wundärztt' hei gcAetzmässigen Leichenöffnungen" (T^vvxnm 1800; 1J<01; 1804;
franzög. Paria 1810) — „Grundriss physisch-anthropologischer Vorlesungen*

(Heimatadt 1801) — ^Otundrim uud, gaichü. VorlemngeH" (Frankfort 1802).

Biogr. bM. Yn» paf. 51. — IMet, hiat IV, paf. 17. — Daekanbre, 3. Stele,

V. pag. 196. Pgl.

Boos«, a. a. Rose.

Roques. Joseph R., geb. zu Valtucc i'T.irn) 0. Fchr. 1772, studirte und

promovirte 1814 an dor alten Facultät zu Montpellier, Hl-sk -ir-li hier nieder, war

dann an verschiedenen Miiitärspitälem, seit 17*J8 zu Alby liiatig uud siedelte

später naob Paria Aber, wo er besonders dnreh seine hervonragenden Arlieiten anf

den €kibiete der Botanik einen Ruf gewann. Zuletzt kehrte er wieder nach Host-
pcllier ZTirUck und starb birr im Mai 1850. Rein med. Schriften hat R. fast «rar

nicht hinterlassen, nur botanische, von denen erwiUmeuswerth sind : „iiantes usu-

ellt^ indig^nes et exotiques etc." (Paris 1808, 2 Bde.; 1809; 1826) — „Phyto-

graphü nUdiealt «to.* (Ib. 1820—24, 2 Bde.; 2. «d. 1884—85 , 8 Bde.) —
ffJmtt. des Champignons comestihles et vdn^neux etc." (Ib. 1832).

Dachambr«, 3.S4rie, Y, pag. 197. — Calliian. XVI, pag. 299; XXXII, pag. L

/ RoqnetsiUftde, Jean de la R., bekannter unter dem Namen RaPBSCissA,

geb. in Aurillac im 14. Jahrb. war Franziskaner - Mönch und soll wegen seiner

freisinniß'en AnKchaunn^en vom Pajiftte I n n o cc n z VI. verhath-t. I3t)2 in Avi^^non

verbrannt worden, nach Anderen in V ilietranche gestorben sein. H. war Alcheniist

und kinterliess die etwas mystiseh gehaltenen SehrüRen : „lab&r liteü*^ (KMn 1679

;

Baael 1597) mit den „Secreta alchymiae magnalia", die dem THOMAS V. Aquixo
zugeschrieben werden ''Leyden 1598. fol,); auch abgedruckt im „Th^Ätre chimi-

quc" (III) in der „Bibliotheque chimique" von Manüet (II) — „Lider de con'

sideratione guinlae essentiae rerum omniuni" (Basel 1597).

Biogr. mhä. Yü, pag. 62. — Beckambre, 3. Siri«, V, pag. 196. Pgt.
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Rosa, Mich et e R., geb. 9. Juli 1781 su 8»n Leo bei Urbino, machte

flieh durch cir»*!! ..Sntjqio di osaervor'nni sopra alcnnp malattip pnrtic.olari e

sopra % vari metodi di medicare" (Veuedig 1766) bekauut, wurde 1767 auf den

Lehrstuhl der prakt. Med. nach Pavia berufen und hielt eine Antrittsrede: „De
matauranda mediemae nn^icAaU^ (Mailand 1770). In den „DiseertMioni sopra

ima gramigua che nella Lombardia infesta la segale" (Ib. 1772) gib er ia seiöm
^Tlirprche fisiche ed economtche sulla natura della covetta, ossia Cinomtro

echinato dei botanici^ Aufschluas Uber dieses das Brod verschlechternde Unkraut

(KABUDgras). 1773 wurde er aii die eniemrte UnhenitSt Hodeui bontfem, als

Prof. der prakt Med. und Präsident dar med. Faenlttt» und niaebte ddi daeelbst

berühmt durch die Schrift: „De epidemicis et contagioHis acroaftift ; accessit

sc/ieda ad catarrhum neu tussivif quam rmsam , nominant
,
pertinens^ (17H2)

nnd besonders den: „Lettere estemporanee aopra alcune curioaiiä /iaiologidie"

(1782—84; Macenta 1786, 4.; Neapel 1788), die viel Anftebeii erregten. In

Rinioi, wo er spftter auf dem dortigen Liceo med. Institutionen lehrte, machte er

bei der zu Anfarpr des Jahrh, in Italien herrschenden Ilungcrsnoth iu seiner

Schrift: „Deila gkianda e della quercia e di altre cose utili a ciho e coUnra*'

(Rimini 1801) auf diese dem Mehl zuzuHützcuden Surrogate aufmerksam. Er war
nneh areblolog. Sebrifteteller« lehrieb s. B. tlber die Farben der Alten und starb

89. Sept. 1812.
UnivcrHita di Pavia. Parte J, pag. 2i0. O.

Rosa, s. a. BOOfiA.

Rosalus. nernardn Donilnfruez R., lebte iu der 2. Hälfte des 18. Jahrh.

als Ehreuleibar^t des Köuigs
,

Mitglied der Akad. der Med. iu Sevilla , war ein

sehr gelehrter Arzt , der »ich viel mit Botanik beschäftigte und u. A. folgeude

Bebriften TerOffidntJiehte: ^Duert. med, praei., «n que «e «spontf d tuto de
JJipocratea : In lateria dolore stillet aanguinia de naribu» mala at" (Memor.
acad. de la Real Soc. de Revilla, ITBÄ^i — „/>tV». med. del caracter de la gota

y SU maa aegura curaa'on tttn aangries etc." (Ib. 1791) — ^Dia. polü,-med.:

De la neeeandad aholvta que hay de der a loa hoapitalea y edredea de Sevilla

nueva eatenaion y plania ete." (Ib. 1792) — „Ittatrueeion pdü.-med. »obre loa

enfermedadea tntemos qve eschfi/fn de los ,<iorteos para eJ aervicio mih'tnr"

(Ib. 1819) — „hi en solo ei regno vegetal ae haüe remedio para todaa loa

enfermedades" (ib.) u. v. a. m.

D«eliattbre, 3. S6rie, Y, paf.2ai. — Callisan, Y, pag. 268; XVI, pag. 300;
XXXn. pag. 2. Pgl.

Rosas, Anton Edler von R., au Wien, berflbmter Angenant, geb. su
Füofkirchen in Ungarn 30. Dec. 1791, studirtc anßlnglich in Pest und von 1811 an

in Wien, wo er 1814 mit der „Diss. . . . qvne rejectn ßsfnlne lacrymnh's idea^

veram jiatulae aacci lacrymalis notionein et sanandi methodum, excepta occluai

dudm naatUia operatione, propomt" Doetor wurden in das Opemteni^lnetitut

eintrat vnd 1816 den ebintrg. Qrad erlangte. In demselben Sahie wurde er

Secundararzt im AHc't'm. Krankcnhaiiso . 'Irtrtn unter Pfer Assistenf <1«t An;,'-eH-

klinik, kam Ibli», nach abgelegter Concursprilfiiufj, au die Universität zu Padua

ala Prof. der Augeubeilkunde, welche Diticiplin er daselbst weseutUch m heben

ventandf indem er, da eine klinisehe Lehranstalt niebt v<whanden war, sowohl

wn Ambulatorium als eine stabile Augeubeilanstalt bcgrandete. 1821 erhielt er

die erledigte Luhrkanzel der Augenheilkunde in Wien und hob auch bi«*r die durch

B££&'8 langwierige Krankheit und die Abtrennung der mit der Profe^^ur ver-

banden gewesenen Stadk-Armen-Aogenantstelle etwas in Verfall gerathene Augen-
klinik, sowohl was das Erankenmaterial, als was die Lehrmittel betraf, sehr be-

trächtlich. Er -jchrieb : „Breve aaggio aulV ottalmia che regnh negli nuni
1822—23 nell' 1. Ii. Rpgimcnto itnf. Nr. 13 d'infanferia Wimpfen*' (Venedig

1824; deutsch in Oesterr. med. Jahrbb., 1824) — Bandbuch der theoret. und
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nH, Augmthetfkunde" (3 Bde., Wien 1830) — „Lehre von den .lugf^nkratik-

en u. .«f. Tr." (Tb. 1834) — „Kurzgefasste Geschichte der Wien fr ffochschule

im Allyein. und der med. Facult. derselben insbesondere^ (Otit*terr. med. Jalirbb.

1840). Von 1838—40 war er Mit-, von 1841—47 aber Haupt-Redacteur der

letstgauumten Zeitiielirift. 1887 hfttte er den erbllodiaelieii Adel erhalten, 31. Mai
1855 erfolgte sein Tod. — R. , der vielfach bei AngeDkrankheits Epidemieen zu

Rath gezogen worden war, bat bei der Behandltme' <1< r Aiis^enkrankhcit^n manche

Heilmethoden vereinfacht und durch Erfindung zweckiuiisäiger Instrumente die Augon-

heilkiinde bereiefaert Er war ein Yorsflglieber Operateiir, ein pflidittrener, durah

seine gründliche allgemeine BUdonp anageaeichneter Lehrer. Aneh hat er aicli um
die Qrtlndung eines med. rntct^tOtzungsverelns verdient gemacht.

Wiener med. Wochenschr. 1855, pag. 363. — v. Warsbacii, XXV, pag. 343. —
CalHsan, XVI. pag. 301; XXXH. pag. i». 0.

""Rose, Joseph ConstantinR., geb. 12. April 1826 in Posen, studirto

seit 1850 Med. in Berlin und wurde dort 1864 mit der Diie.: „De Uucaemta*
snm Doetor promoiirt. In der Warschauer mcd.-chir. Akad. lehrte er speo. Pathol.

iiml Thcr. : nachdem er prinen Lehrstuhl aufgegeben, widmete er sich p-an/ der

Praxi-* und gehört lictitt; zu den grcsuclitesten Aerzten Warschaus. Kr sclirii b

:

„ChoToby krtani i oslcrzelt" (Die Ivraukbciteu des Kehlkopfes uud der Brum-bi,

Wanoban 1868), Aber Diagnoitik der Hers- und LnngrenkrankheiteD (Ib. 1660) und
eine Reibe von kleineren Journalartikeln in poln. Fachblftttcrn ; überdies ttbeiuetste er

in's Polniache BfiNfiKB's Briefe Uber Balneologie (Waraohau 1877). k« P.

*Rose, Edmund R., zu Berlin, geb. daselbst 10. Oot. 1836, studirte

in nt rliii und Würzburg. wurde an l<*t7.tf>rcm Orte 18.t8 Doetor mit der Ih'sM.

„Df^ tiantonico" , war 1860 auf Reisen, dann 4 Jahre (1861— 64 incl.) 1. Assistent

von WiLMs im Krankenhause Bethanien in Berlin, wurde 1865 Privatdoceut für

Chir. und Augenheilkunde in Berlin, maehte 1866 den Krieg gegen Oesterreieh

mit, wurde 1867 ord. Prof. der Chirurgie und chirurg. Klinik in Zürich, sowie

Diri ctor der chirurg. Abtheihinfr de*; C.iiitouspit.ils und Mitglied des Sanitätriraths

uud blieb in dieser Stellung bis 1881. Während des Krieges von 1870— 71

war er sowolii in Berlin in dem Baraekenlasaretb des Berliner HilftrereinB auf dem
Tcmpclhofer Felde, als auch später auf dem Schlaohtfelde bei Htoieottft tbitilT' Seit

1867 führte er auf der chirurg-. Aliflicüung des Canf'n f:it;ils die von ilinr snprcn.nnnte

offene Wnndhehaiidluiiir sy?JteinHti'<ch durch. Seit löril ist er Frul'. ord. hon. der

Berliner luud. Facultät und ding. Arzt der chirurg. Station in Betbauieu, seit lHe!3

mit LuBCXB Redaeteur der „Deuteehen Zeitschrift för Obirnrgie^. Die Erfindung

seine« „Farbenme^sers zur Untersuchung der Farbenkrankheiten" (Karhenbliiidhett,

T'-ifhenirrsinn ,
I):ilt<'tni*»mu8

,
Nyktalopie n. dertrl.) findet ^\<?\\ von t^'5^— (>.'j in

seinen 10 Abhandlangen darüber in YiRCHOW's, Graefe's und Poook.sdorff's

ZeitschriAen. Er idirieb weiter: ^Die Krankenh^andlung in Zelten" (Charit^*

Annalen) — „JBeobat^tun<ini Uber den BauchschniW (1867) — n^^^ Kranken-
zerstreuitngssystem im F'ltl'" '1868) — „Der Starrkrampf'' (1870) — „Der
Züricher Hilfszufj zum Scfdar/iffWdf hcf Bclfort" (1871) — „Das Delirium

tremens und Delirium traumaticum" (1872, 1885) — Kropftod und die

Badicaleur der Kröpfe" (1878) — „Eerstamponade. Ein Beitrag zur Bert-

Chirurgie" (18P Ii und eine Reihe AbhandiUDgeu Uber Jodvergiftung, die Operation

der Blasenncheidcnfifiteln, die angeborenen chirnre. Krankheiten, die Beckenfr.tetnren,

die „Operation am hängenden Kopf** f dii' „Exatirpatif/u der Arterienstiche"

^

die „Loparectomie'' u. dergl. m. ; endlieh Mitthuiluugeu aus »einer Züricher Klinik

in Abhandlungen und Disaertatiooen von Anistenten und Sebttlem. Sed.

Rose, s. a. KoosF..

Rosen von ilosenstein. Nils K., geb. in Westgotiilaud 1. Febr. 1706,

studirte in Lund auerst Theologie, ^^p.nter Med. unter Stobasus ^ setate darauf
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seine med. Studien theils in Upsala, thcils in Ilallf iintfr FRIEDRICH HOFFMAVX. tlu-ils

in Paris Ibrt uud wurde, i!,t<'hd»'in it eine Ahhanaluug „De histortu morfnrum
conscribendia" veröffentlicht, 1731 Dr. med. in liarderwijk. Darauf gab er ab
Med. Adjanet in Upsala Untorrieht sowohl in der prakt Med. als in der Anat.

und gab ein „Oompendmm anatomicum" (Stockholm 173^, c. figg.) heraus. Zum
kgl. Leibmediens wurde er 1736 ernannt und wurde als eines der ersten Mit-

glieder der sehwed. Akademie der Wissensohafteu , bei deren Stiftung 1739 er-

wililt. Naobdem er 1740 com Prof. hiatoriae naturalia in Upaala ernannt worden
war, tanadite er im folgenden Jahre mit königl. Einwflligong seine Professur mit

Karl von Linne, der damals nebst der Präfictur des akad. Krankcnliausos den

Lehrstuhl der prakt. ^fcd. bekleidete, ein raii.Hch , welcher der Wissenschatt und

dem Unterrieht zum öegeu gereichte. Er wurde 1745 zum Archiater ernannt,

176d in den Adelataad erhoben and starb in Upsala 16. Juli 1773. — R.'b PenOn-
liebkeit war eine ungewöhnlich harmonische Zusammenstellung aller Eigenschaften

eines prakt. Arztes. Mir Gewin>-r!i!i:iftigkeit, ncl<>hrs;inik(Mt üii'l irp^-jcr prakt.

Erfahrung vereinigte er ein augtiucbuies Aeusscre uud gewiuucudes Wciscu. Hier-

durch gewann er im ganzen Lande bei Hoch und Niedrig ein uneingeschränktes Ver-

trauen als Praktika. Als eia Heister der Srstl. Wissensehaft nnd als ein Vater

aller Derjenigen, die sich dem Studium derselben widmeten, versohaiüte er nebst

seinem Collegen K. vox Ijxxk der med. Facnltflt in Upnala das grösste Ansehen,

das dieselbe jemals gehabt, und seine Correspondenz mit den ausgezeichnetsten

Mftonem der Wissensehaft nnd Aeraten sdner Zmt war reeht bedeutend. Durch
seine Hauptarbeit: ^VnderräUdter om bamasfukdomar och deras botemedel"

(.'Stockholm 1765, in mehrere Spr.ichen übersetzt , In Deutseliland fi .\ufl.). lehrte

er den Hauptgrund zur l'.ldi.itrik als einer med. Spceialdisciplin, In seiner .Schrift:

„Berättelaer Olli en ürnittoHam sjukdom" (üpüala 1742—43
|
Verhandl. deraehwed.

Akad. der Wusenseh., 1744} wnrde anm ersten Male eine Behariaeh-Bpidemie in

Schweden beschrieben. Er schrieb ausserdem: „Att förekomma elaka koppor"

(Ib. 1 ".')!) - ,.R">n om insel-fer i menniskam kropp" ^Ih. 1752). Für seine

„Afhandting om masicar hos ntenniskan" (Ib. 1760) erhielt er die goldene

Medaille der sebwed. Akad. der Wissensch. In einem 1744 herausgegebenen akad.

Programme besehrieb er die Symptome bei einem Knaben, der dareh die Wnnel
des Hyoscyjimus vergiftet worden war, und wnrde hierdurch der Erste, der n.neh

Galenus die AnfmerkKamkeit auf die ^lydri.itlcfi lenkte. Aus.ser einer M(>ii;je

Disputationen mögen hier noch endlich erwähut werden: „Anteckninyar um Albert

Baller** (Ojobbwell's Briefsanimlnng, Bd. I) und: ^Afhandling om gikt och

stenpas»{on" (Stoekh. 1784). Aber es ist auch eine andere Seite von R.'s Schrift

stellerci , die verdient, nicht verg^esscn zu werden. Durch leielitverstandliche Aufsitze

über Diältetik, Hygiene und über Das, wa» bei Eptdemieen zu beobachten ist, rief er,

und seine Schüler n.ach ihm, Theilnahme des Volkes an der Medicin hervor, hob

manehes bei demselben eingewnraeltes Tomrtheil nnd erweekte dnroh diese gelungene

Popularisirung der Med. Anerkennung und Nachahmung bei mehreren hervorrafrenden

au8lilndit?eh( II Aerzten seiner Zeit. Um ihre Aehtünf? vor diesem berühmtesten Arzte

Schwedens zu bezeugen, Hess die schwed. Akad. der Wissensoh. 1773 eine Medaille

anf ihn tdilagen and d^e sdiwed. Akad. liesa 1814 eine GediditidM'liedaUle mit

der Inschrift: „Phoebo ante aüos diteetns'* prflgen. Hedsnina.

Rosen, geadelt Rosenhl.id. Eberhard Ii., Bruder des Vorifren, sreb. in

WestgothUnd 16. Nov. 1714, promovirtc in Upsala 1741, praktieirte darauf

einige Zeit in Stockholm, wurde anm Arzt an der kgt. Flotte nnd anm Assessor

im CoU. med. 1743 ernannt Er .studirte darauf die Anatomie bei Ham.ku in

Göttingen, welchem »>r fotcmVIit in der «<chwed. Sprache e;il> und ii'.if welchem

er später durch innige Freuiui.sehalt verbunden war. Nach seiner KUckkehr uaeh

Sehwedcn trat er die I'rofc^i^ur med. pract. in Lund 1746 an. Er war ausserdem

Intendant an der Ramidsa Heilquelle, hatte grosse Praxis in Schonen und wirkte

Bfogr. Ltfdkm. V. 6
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mit Erfolg als Lehrer. Er wurde 1770 in deu Adebtaud erhoben, 1784 emeritirt

und starb in Lnod 21. Hin 1796. Unter seinen Sehrilken sind in bemericen:

„De tiissi" (tJpsala 1739—41) — „Observationes hotanicae, quibus accedit dis-

qutsitio de strage hom'fh quotannis in pascuis Chrtsttanstadit obaervaia" (Lund
1749) — „Fi/ralag tili boskapssfukdomens dämpande vid Christianstad" (Lund

1756). Unter seinen zahlreicheu Dissertationen ist hervorzuheben: „De morbo
apatmodieo conmlnvo epidmieo* (Land 1749), weil dieselbe die Besebreibung

einer Epidemie der Kriebelkrankheit entbilt.

SaekUn» pag. 642. BedaniiiB.

Rosen, Wilhelm Sophus Andreas vonR., geb. 15. Mai 1820 in

Plön (Holstein), absolvirte 1844 das .St.natsexameu an der Kopenhagener Universität

und promovirte 1859. Nachdem er als Assistenzarzt im Friedrich-Spital fungirt

QBd dne Reise um die Welt mit der Fregatte ^Galnthea^ gemacht hatte (der

Berieht dieser Reise ist v<iu ibm in Verbindung mit dnn Chef 8tbxn BiLLE ver*

fasst', %virktt' rr in K<tp«'nhapr<^n als prakt. Arzt und Iiintrictsrirzt und war einige

Jahre Altfreorduotcr im dänischen Reichstage. 1865 wurde i r öftentlicher Arzt in

Cluristiaustaii auf St. Croix (Dänisch-Westindien), starb aber schon 17. Juli 1866.
Er hatte sieh dem 6pe<nalstadtnm der Sypiülis gewidmet mid seine Diss. (»Om
Afkommet af Syphilitiske og am Genesen af den medfödte Si/ipkilüf ffted en
IndUdning om Be</rrhet Syphilis^) ist eine l)edeQtende Arbeit.

Smith iiud C. Bladt, 4. Aasg.. pag. 79. Petersen.

* Rosenbach, Anton Julius Friedrieh K. , zii Oßttlugen, geb. zu

Grohnde a. W. (bei Hameln) 16. Dee. 1842, studirte in iluidelberg, Güttingen,

Wien, Paris, Berlin, wurde 1867 mit derDfas. «Osdsr pathoL Verände-
rungen nach subcutaner Injection von Queckeilbar hei 7%£eren (Kaninchen)"
(auch in Hexle u. Pfeffer'.s Zeitschr, 1867) promovirt, war Assistent bei Baum
und SCHWEiGGERj iiiaclite als Arzt den Krieg von 1^70—71 mit und habilitirte sich

als Privatdoceut mit : „ Untersuchungen über den J:,iu/iuas von CarbuUäure gegen

dae Zuetandekammen der pyäm^ putriden Infeetum hei liieren*' (1872), wirkt

seit 1877 als Prof. e. o. der Chir. an der Poliklinik an GSttingen. Weitere literar.

Arbeiten : „Teher einen Fall von Spermaforele" (LangENBECk's Archiv, XIII) —
„2ieuroretinäis bei Hirntumor" (GEAEiiK ä Archiv) — „Fin Fall von Rettung aus

Er^ickungsnoth bei r^rostemalemKropfdurch Anwendung des von Frof. Kotfuig
angegebenen Traehea^Rt^ee" (Beriiner klin. Woehensehr., 1869)— „Ein Fall von
Rundzellen.sdrcom des Schlundes, tcelcher durch die Pharyngotomia suhhyoldea

entfernt i^t'' (Ib. 1875) — „ Ueher }fi/ocrirditis diphtheritif a" ( Vi liCiTOW 's Archiv,

LXX, 187ij — „üeber das Verhalten des Knochenmarks gegen verschiedene

enUsSndliehe Betee" (Gentralbl. f. Chir., 1877) ~ „Bekräge zur Kenniniea der
Ot^eomyelitis. £g^erimentell-klinische Studie über die Aditdogü der Osteo-

myelitis'' (Deutsche Zcitschr. f. Chir. 1878, X) — „Beiträge zur Kenntniss der
Cht^omifefitis. H^richi üher die in der Göttinger Klinik beobachteten Fälle

von Oateomyelitis" (Ib.) — „Ueber einige fundamentale Fragen in der Lehre
von den ckirwg, InfteHontktankkeiten : öiebt es Spaltpilse oder deren Keime
in den Geweben, im Blute, Lymphe und den ursprünglichen Secretionen ge-

sunder, h'btri'ler M'it-'h'n iinJ ThhreJ" (Ib. XTIT) — ,,Zrtr Kenntniss der

Straldenpilzerkrankung (Actinomycosej" (Ocatralbl. f. Chir., 1880) — „Nerven-
deknung nach einer hei örtL Läsion des Rückenmarks entstand, dijfusen

Myemt" (Ib. 1881) — „Exstirpation einer Niere*" (Beil. klin. Woebenseh^
1882) — „Ueber die Erzeugung localer und allffOM. Tuhert^oee durch Ein-
impfen fungöscr Prodvcte nnd chron. Fifentnqen, zum Tit^reis der tuherct/l,

Natur dieser Erkrankungen" (Verhandl, d. Deutsch. Geselisch. f. Chir., X, Congress

1881) — „Ueher einige hmnerkenawerihe Laparatomiai aue der ÖSttinffer

EZinik" ( II) XI. Congress 1882) — „ Vorläufe MittheUung üher die die acute
Oeteomyelitie beim Menechen ereeuffenden MHaroorgamemen" (GentralbL f. Cbir^f
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lsft4
,

— „Mlkrourganisvien hfii den Wund-lnfectionskrankhcifm des Menschen"
(Moaugraphie, Wiesbadeo 1884; — „(Jeher dcut VerkaUntss kleitinterj lebender

Wegen mt den Wtmd'Infeeiionskrankkeiten der Menschen*' (N«tiirf.-y«mniiiiU

tu llag-deburg, 1884) — „Ein Fall von JxipartUomie Im Invagination des Colon

descend^'T}'!'' Rerl, kliu. Wochensclir,, 1886) — „i?wr Aatiotogße de* Wundstart"

krampfe^ beim Menschen" (Centralbl. f. Cüir., 1886). -^^^

* Rosenbach. Otto mar R., wnvde in Krappitz fSchlesien) am 4. jMoaf
1851 geboren. In Breslau und Berlin, wo er studirte, waren LebERT, Trahrb
seiae Lehrer. Zur i'iuiuütion 1875 gelangt, begab er sich ala Assisteat an die

med. Klinik in Jena, wo er Notbkaobl und Lscbb aestttirte. 1878 habititirte

er eich in ßrenlau. R. hat eine grössere Reihe klin. Arbeiten verfasät, au;i denen

hervorgehoben sein mfloren : „ fJeher artißcielle Herzklappenfehler'* (Habilitation*»-

scbrift) — „Studien übet den Nervttf! vofpi,^" (Berlin 1877) — n^^'' ^f'chanis-

mus und die. Diagnose der Maifeniiuiufßcien&" (Volkmann's Samml. kim. Vortr.,

Nr. 158) ^ ^Bedeutung der Reßexe" (Anh. f. Piyeh., Bd. VI) — ^Zur Theorie

den Cheyne- St oke gesehen Phänomens" — „Albuminurie" (beide in Zeitschr.

f. klin. Med.) — ^ f^timmbandlähmungen" (Bresl. Mrztl. /.eitschr.) — „Periodische

Hämoglobinurie" — ^Neuritis" (beide im Archiv 1. exper. Pathol.). Weraioh.

Rosenbäum, Julius R., zu Halle a. S., geb. 1807 zu Burg, als Sohn

des Kreisphysicns Job. Friedr. Au^. R. r.n Loburg (gest. 1857), Btudirte seit

I82ö in Halle, wo er 1832 Doctor mit der Diss. „De sexuaii organismorum

ftthriea ditguieitionum anatomiethhütoriearum gpee. i* warde. Er Hess sieh

dnselbrtt als Arzt nieder, habilitirtc sieh 1836 als Privatdoeeot ftn der Univorsitilt

mit der Comnientatio : ^Analecta f/i/ii<drnii a f st '^tionis crrcftarpoe n)ih''/ ii'fiiffi>n''^,

sehrieb weiter: „Geschichte der Lusti*euche im Alterthume, u. h. w." (Halle 183H;

2. Abdruolc 1845; neuer Abdruck 1882) — „Additamenta ad L. Choulanti
biblioihecam medico-ktetorieem*' (Halle 1842; Speo. II, Ib. 1847) — ^ur Oe-
eehichte und Kritik der Lrhrf von den Hautkrankheiten^ mit besonderer

Rücksicht auf dir Genesis dei- Kffinfnfarformen" (Ih. 1844; französ. von

Ch. DA&EMfiERO, Pari«) — „Uehet die physische Erziehuny
; für gebildete

Ekern. Erstes Wort: Das Sduglingsafter" (Leipi. 1844) — „Die Onanie oder

Selbatbefltckung u. s.ie," (Ib. 1845) und gab heraus, mit einer Lebensbeschreibung:

„C. Sprengeiii opuscula ncodemica" (lA'ipz. 1844) und sitaf^r. niit Btrieli-

tf^rnnp'i'n und Zu'!?ltzen l>es«elben: „Versuch einer prnMiii;it. (i<'sc)i'i!itf> der

Arzneikuude" (4. Aufl., Bd. I, Leipz. 1846), 1844 iiatte er seine Stelle ais i rivat-

doeent freiwillig niedergelegt; die Motive daeu finden sich in seiner Schrift:

„Neun Jahre aus (h-m Leben eines Primtdocenten. Ein Beitrag zur inneren

C<'srhh-]if>- der nud . /aridf/if z» JJnUr" fLcIpz. X^-Mu Tn Bi.Asirs' M:«nd

Wörterbuch (1836— 88) bfitte er die Artikel Uber Hautkrankheiten vcrta.«i.st und

lieferte noch eine Reihe von Aufsätzen fSr Heckbr's Annalen, die Berlin, med.

Central^Zettang (seit 1886), Ar Schmidt's Jahrbb. und Dessen Encyklopädie (seit

1841), die Preuss. med. Vereins-Zeitung u. s. w. Er starb 6. Sept. 1874. — R. hat,

trotz«! «-n« i'T zu keiner seiner wfirdijreu Stellung gelaiifrte . sowohl tinter den med.

Hiätonkcru als unter den Reformatoren der Lehre von den Hautkrankheiten einen

ebrenvoUen Platz sieh an versebaffen gewnsst.

Andreae, pag. 180. -~ Callisea, XVT, pag. 310; XKXir, pag. 5. 0.

*Bo8eiiberg, Emil WoldemarR., an Dorpat, geb. sn Fennem in

Livland 26. April 1843, »tndirte in Dorpat als Sobfller von C. KOPPFBR und
K. Keissxkr, wurde IHßS Doetnr. in demselben Jahre zunilchst 2. Prosector an

dem anat. Institut der l nivcrsitüt , 1876 zum a. n. Prof. für vergleich. Anat.,

Katwicklungsgescbicbte und Histiologie, 1878 zum urd. Prof. fllr dieselben Fächer

und Direetor des veigleleh. anat Instituts «mannt. Schriften: Untersuchungen

über die Oeeipitalregwn des Oranium und dsn proximalen Theü der Witbd*
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siiule nniger Sflachter'' (Dorpat 1804, 4.) — „Untersuch un<jen über die Ent-

wicklung der WtrbeUäule und das Centrale carpi des Mennchen'' (C. Geüen-

BADB*8 Morpbolog. Jahrb., I, 1875). * B«d.

RMenbttTg, BMeaburg, s. Costbb, Bd. II, pag. 90.

Rosenberger, Carlos Otto R.» geb. m Donwt 34. Dm.1806/5. Jtn.

1807, atudirte daselbst 1824—28 und wurde 1829 Dr. med. („Dü$,d§f^ pasr-

perali"), worauf er sofurt als Mariuearzt nach NJkolajew am Schw.-jrzpn Meer zog.

Hier zeichnete er sich bei Bekftmpfuu» der Pestepidemit- aus und g-elang; es ihm,

durch seine imponircnde Kuho und med. Tüchtigkeit eine begioueude Hevulte der

Matrosen, unter denen die Pest ausgebroohen , an beawingen. Als Niemand es

wagte, das rebellische Matrosenviertcl zu betreten, ging er ganz allein dabin

und Itefrann mit der Beliandlung der Pestkranken, urnpreben von drohenden Rebellen.

Diese That schaffte ihm schnell Anerkennung, er wurde sofurt dafür Oberarzt

einer Escadre und 1831 Gehilfe des Oberarates des Nicolajew'sehen Harinehospitales.

Er blieb in dieser Stellung bis 1886, wo er seinen Absciiied nahm und auf 3 Jahre

in's Ausland ging (zu Schoenlein, Dieffexbacii). 1839 zog er als Inspector

der Kron«s Apotheke liaeb Orenburfr . wo er «ich als Steinoperateur auszeichnete

und sich einen bedeutenden Huf als prakt. Arzt erwarb. 1843 wurde er zum

Oberant des temp. Weiberfaospitales fOr Venerisebe b St. Petersburg ernannt und

1848 xnm Uitgltede des Medicinalrathes. 1851 sandte ihn die Regierung als

Ddeprirten zu der internati( iialiu Quarantaine-Conferenz nach Paris. Nach Beendi-

gung des KriuikritTres erhielt er und löste aufs Glänzendste die Aufgabe . die

Dcsinfcctton der Schlachtfelder zu leiten , und während er noch bei dieser Arbeit

thttig war, erreiebte ihn die Berufung xum Oeneralstabsarst der Kriegflmariae

und stand er von 1857 bis xu seinem Tode an der Spitze des Marine-Me^einal-

we*!eii>», welches ihm seine eregenwflrtigre Organisation verdankt, wobei er nament-

lich die rechtliche und materielle äteilung der Aerzte gesichert hat. 1866 war

er besonders thätig als Prises der SanitfttS'CommisMon, welehe in St. Petersburg

die Chokva cum ersten Male mit Brfolg bekämpfte. In demselben Jahre wurde R.

auch Curator des Kalinkin lli>spitales daselh'^t
i
e8 war der erste Fall , dass einem

„Arzte" eine derartitrc Sttlhm;; au vertraut wurden). Au-;serdem war K. Jahre lan^

Director des „Deutscheu itrztl. Vereinea". Er war ein intimer Freund PmoGOw's und

emer der bedeutendstim Aerste, die Russland jemals besessen ; er galt in Rossland

lUr den besten Kenner der Pest und Cholera, welehe sein Specialstudium ausmachten.

Bei einer ftusferst aufreil)enden Thätigkeit, welcher am 17.;'29. Dec. 1866 ? ir. h

eine Apoplexie eiu jähe« Ende gesetzt wurde, kam R., obgleich diehteriscL und

schriftstellerisch hervorragend begabt (bei seltener Objeetivität) , nur wenig zur

VerOffentliehung ron Arbeiten. Ausser einer Reihe easuiatisehw Uittiieüungen sind

wwftbnenswerth : „Kann man die Qiiarantaine aufZiehen?" 'I840)*j — „feher

Scheintod" (1842)*) — „Die Wasserleitungen hei Konstantinopel" (Dorpater

Jshrbb., III) — „Brief aus der Türkei"; ferner in der Med. Ztg. Rusdlands ^lö4ö,

48, S8): „Impfungen mk sypkil. ßäer, voeUsker vorher verschiedenen Wärme- .

und Kältegraden ausi/''st fzf inirden" *)— „Bericht über die nach dem Krim'scJien

Krisle im Gouv. Taurien im J. JS'öG ausz/eführten ReinigungsmoBsregeln" *).

V. Becke<Napiersky ,
III, pag 559. — BeUe. II, pag. 151. — Maydell

ia St, Petersl). med. Zeftschr. 1866, XI, pag. 30'j. ü. Petersen (öt. Pbg.?.

"'Rosenberger, Johannes Andreas K., am 20. Mai 1847 zu Bonn-

land in Bayern geboren, in Wltntburg, Tflbingen, Wien, Balle, Berlin, Prag
medieiniseb au.sgebildct, wurde an erslpenaunter Universität 1871 promovirt. So-

wohl bei BAMHKR<iKK als liei Linh.vkt hatte er assiatirt , sich schliesslich ganz

dem Fache der Chirurgie zugewandt und dieses Fach seit 1878 aU Docent gelehrt.

Neben anderen aahlrei<Aen, besonders aueh experimentellen Arbeitmi R,'s bedflrfen

der besonderen Nennung: „Ueber abeeedirende Baranephrü*»" (Wflrsb. 1879) —
In rtiN<(i.scher Sprach«.
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„Ueber das Wesen des »epUschen Uiftea^ (Festschrift zum Würzb. Uiiivers.-jQbiI.,

Leipzig 1882). N«iMKdiiiga bAt äeli IL beeonden dnroli Mine 1884 pnblioirten

Fonehnngeii Aber die Miloworguiiamen Öiet Eiterung einen Nanien gemacht.
Wer nich.

Rosd&mueüer, Johann Christin u K., geb. 25. Mai 1771, bezog 1786

die Universität Leipzig, erwarb 1792 die Magisterwtti'de, studirte dann in Erlangen

und wurde 1794 nun Proeeetor am taut Institute sa Leipzig ernennt. Er erwarb

1797 die Doctorwürde und war von 1802 an bis in eeinem Tode als Prof. der

Aiiat. und Chir. thätig. Von 1804— 1809 verwaltete er ausserdem die Stelle

eines Physicus der üniversitiit. Er st.irb 28. Febr. 1820. Die von R. vcrfassten

Schriften sind folgende: „Partium txiernarurn ocult humani inpn'mts or<fanorum

laekrymalium deicripti» . . . iemibua ^urtrata' (1797) — „De övariu
€mbryonum et foetuum humanorum" (1802) — f,De nonnwIUa museuloruM
co-rporin loivwni varietatihua" (1804) — .,Dp smqulnrihus et nattms ossium

corporis humani varietatibwf^ (1804) — „Chir. anut. Ahhildunrjf'n für Aerzte

und WundärUe, Lateinisch und deutsch" (Thl. 1— 3, Weimar 1805—1807) —
^ffandiuek der Anatcm'e «tocA Loderte Umria» der Zergliedemngskumi*

(1608) — ^Handbuch der Anatomie zum Oeiraveh für Vortesungen*^ (2. Aufl.

de<^ vorhergebenden, 1815; 4.— 6. Aufl., herausgeg. von E. H. Weber, 40;

Latein, u. d. T. : „Compendium ancUomicum" , 1816)— „De anatomicnrum ter-

minis techmcie'* (1811) — ^Nertd obturatorix monographia" (1814) — „De
virie fuÜuedoM ^ «n aeademia Ltpeienei anatome» peräia nu^^irueruiü''

(P. I—Vni, 1815—19) — „De nervorum o(factorüfmm d^mftW^ (1816) — „De
dijudicanda conncientia ac voluntati'* hhfrffiff in tis qut morfns acutif^ snnt

uffecti" (1818j — „Frodromus analomiae artijicibus insertnentis" (1819).

Aneeerdem war R. Hftbenneg«ber der Beitelge fttr die Zergliederuugskonst (1800
bis 1801) und liat mehrere Abbandlnngen über feisile Knoehen yerftflbntliebt.

W«iiekii, Oratio aaeularis, pag. 72- Winter.

^Bosensteili, Samnel Siegmund R., 1832 in Berlin geb., etndirte in

eeinem Geburtsorte zuerst Philos. und danach Med., promovirte 1854 mit einer

Diss. : „f)e cyclopia inter animah'n ohsfnrvnta'' , mit welcher Abhandlung er eine

Preisanfgabe der Universität gelöst hatte und die später auch in Vibcbow's Archiv

erediiett. 1856-^68 wer er Aniatent Ton A. Waqnbb am Dannger Kranken-
hause, liess sieb 1868 ala pralrt. Ant in Berlin nieder und habilitirte sieli 1863
als Privatdocent an der Univeraität. 1865 wurde er , durch Vermittlung: yoa
1'raube und ViRCnow , als ord. I'rof. der med. Klinik nach Grouiti^eii berufen

(Antrittsrede: „Die Beziehungen zu^ischen Wissenschaft und Praxis in der

Medicin"), wo er bis 1873 wirkte nnd darauf naeb Leyden Hberriedelte (Antritts-

rede: „Eet tegenwoordig karakter der Otneeekunde") , worin er Hchon damals

die fttioloj:i'--cben Bedeutnno' rier Mikroorganismen fflr die Infeetionskrankheiten

auseinauderffe.-^etzt bat. Eiuo ibni 18><2 iu Amsterdam angebotene Profesanr schlug:

er aus. £r veröffentlichte eine grosse Zahl von wissenschaftl. Autsät^eu iu V^iuchow

Arebiv, insbesondere: „ü^er den Zveammenhang tnm Rerg' und Nierenkrank-

Aeöen* — f^Ueber die Äetiologie der parenchym. Nephritis" — l'eher Diabetes

mp^h'tux" — „Ueber Epilepsia saturnina" ; in der Rcrliuer kliii. Woehenschr,

:

„Leiter Tuberculose der Hamorgane^ — r,^»''* Lehre vom Paisus biyeminus" —
„Zur Kenntniss der primären Meningitis cerebri simplex" und in dem Klin.

Arebiv für die Med.: ^Zur Theorie de» Herzetoeee»" , Seie Hauptwerk ist jedoeh:

„Die Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten" (Berlin 1863, 70, Sh),

^.ibrend er in ZiBH8SBN*8 Eneyelopädie die Krankheiten des Kndocardiiima

bearbeitet hat. C. E. iianigls.

Rosenthal, Friedrich Chriftinn R.
,
geb. 3. Juni 1780 in Greifs-

wald, studirte daselbst und in Jena, promovirte au letztgenannter Universität 1802
mit der Diss. „De organo olfactus quorundam animaHum", liess sich 1804 in
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seiner Vaterstadt nieder, habilitirto sich 1807 als Privatdocent daselbst lur Anat.,

siedelte ISIO auf Rbil's VeranlaMUDg aaeh Bertio 1ll>erf wurde 1819 daMÜbst

Proseetor , 1813 Inspector eines Feldlazaietbe in der Neumark, 1814 Prosoctor

am anat. Museum in Berlin, 1815 Prof. e. <>. Sin U im Winterst Tnf'^trr 1818, in

Stellvertretung des auf einer grösseren wissiniscbaniiciicn Heise belindlichen Prof.

A. W. Otto, in Breslau Vorlesnugeu über Anat., uahm 1820 einen Ruf als Prof.

ord. der Anat. und Physiol. naoh Oreifewald an und etarb daselbst 6. Dee. 1629.

Ii. war ein sehr ttichtiger Anatom. Von seinen gedmickten Schriften nennen wir:

„Ichthyniiovrisch^ Tafrln" i Berlin T816— 21)— „Hn ii<lfiiich dei' dir. Anat.**

(Berlin lbi7; — ^De balntnopteris qutbusdam vetUre mlcato distinctis" (zus.

mit HOEMSCUUCH, Gratalationsaebrift za Blumsnbach's Jubiläum, Greifowald 1826),

femer eine grosse Ansabl Ton Anfsitaen in Rbil's Arebiv f. Physiol. und Horn'8

ArobiT f. med. Erfahrung. Wenige Wochen vor seinem Tode vollendete R. noch

eine unseres Wissens bis jetzt nicht gedruckte Schrift: „Leber die Structur des

Gehirns und der Serien", ganz im Sinne seines Lehrers und Meistern Reil.

Mener Nekrolog der Deutschen. Jabrg. 7. ld::Ü. 11. pag. 976 und Jahr^;. 8. 183ü,

1« pag. 30. — JHet. bist. IV, paf. )t'A. — Deebanbre, 3. Sirie« V, pag. " »gel.

* '^Koäeothal, Moriz H. , aus Grosswardeiu in Ungarn, geb. 1833, ijat

an der Wiener üniversitit stndirt, vo Tübbcr sein Lebrer war. 1868 erfolgte

seine Promotion, 1863 habilitirte er sich, 1875 erbielt er eine Professur Ittr

Nervenkrankheiten und eine Abtbetlung im all-rertieinen Krankenhause. Schriften :

„Klinik der Nervenkrankheiten" (1876 in 2. Aull.; auch französ., engl., Italien,

und russisob) — „Handbuch der EtelOrothera^jie'' (1873 in 2. Aufl., mehrfach

Qbersetat) — „Üebvr SMtem" (1861) ~ EirtUumorm" (1803 resp.

1870) — „Leber Scheintod'' (1872) — „Cervical^ ParapUgi«" (1876) —
„IhfMterif" (3 Abhandlungen) — „Polymyelitis anterior^ (1878) — „Rinden-

ceniren des Menschenhirns" (1878) — „Diagnose und Therapie der JiUcken-

markgkranl^fiten' (1878) — „Myditi» und Tabes nach Ime»" (1881) »
„yiotorische Himfundionen" (1883) „Diagnose und Therapie der Magen'
kranfäteiten^ (1888); ansserdem eirea 70 kleinere AnfeBtae. Wsraiob.

^Bosenthal, Isidor R., wurde am 16. Juli 1836 an Labisohin bei

Brombei^ geboren. Während seiner auf der Universitfit Berlin betriebenen Studien

uidnTete er sieh bereits der Physiologie und wurde unmittelbar nach Absolvirung

seiner Kxaniin.i 'i859) bei DU Boi*-' Rkymond Assistent. In dieser Stellung habi-

litirte er sich lb62, erlangte 1867 da^ h\ir:iurUinariat und nahm 1872 einou

Ruf als Ordinarius seines Faches naeb Erbini^u an, wo er jetit noeb wirkt. Die

umfaagreichereu unter seinen wicbti^n Arbeiten sind: „Dü Athembewe<fungen
%ind ^hrp Beziehttnq zttni Nero/.^ vnfjvs'' 'Berlin 1802) — „Elektricitätslehre

für Meäicmer'* [Ih. 1862; 2. Auti. 186^; 3., mit BkrnhakdT, 1882) — „Zur
Kenntnisa der Wärmeregulirung bei den warmblütigen Thieren" (lilrlangen 1872).

Ausser den «ablreieben Abbandlnngen R.'s, wie sie steb, Faebgegenstlnde betr^end,

im Archiv f. Anat. u. Physkrf., Moleschott's Untersuchungen, den Sitsungsber.

der Akad. d. Wissensch., der physik. med. Sociefftt zu ErLiniren findeu, seien noch

erwähnt: „Ziele und Auisichten der Gesundheitspflege" (Erlangen 1875) und:

ytBter und Branntwein in ihren Beziehungen zur Volkitgetundheitspßege*'

(Berlin 1881). Wemich.
* Roser, Wilhelm R. , zu Marburg am 26. Hftra 1817 geb., aaf der

Univeraitflt TObingen ausgebildet und 1817 approbirt, wirkt seit 1850 als ord.

Prof, der Chir. in Marburg. I ' i neueste Verzeichniss seiner zahlreichen Schriften

befindet >;ieh in der 1884 er^eliicnenen 8. Aufl. «meiner Annfomu^ch* i> < In'i itrqif"

,

de8 biTühmteu Handbuches, welches 1844 in 1. AuH. erschien und ucbeu H.'s

^Allgememer Chtrurgie" (1846) und dem „Ckirurgieehen Vademe&m" (1847)

hier an erster Stelle au nennen ist. w«rnleh.

Dlgitlzed by Google



BÖSER. — BOSS. 87

*Ro8er, Frans Morls S., s« Bnnmftu in fiOlmien, geb. 18. Sept. 1826
BQ Weckeifldorf in BAhmen, erwarb 1851 in Prag: dia med. Doctorwttrde, hielt

Bich längere Zeit in Ornfr-nlxTg nnf, um die Was.^frheillviinde zn stadiren und
schrieb: „Dif AnuenduiKj und die Krfolge des Wassers als Heilmittel, hfunnders

in c/iron. Krankheiten. Mit kltn. Beleuchtung der bei der Behandlung mit

Wcuer no«& heme^endm Irrtümer ttnd käufig vorlummenden MimhriUiekm
9. w." (Png 1868}. Cr Hess sich darauf in Braunatt nieder, leitete dann

4 Jahre lanpr die Wasgerheilaostalt zu Centnerbrumi ^Pretiss. -Schlesien), kehrte

nach einer wissenschafll. Reise durch Deutschland und Fraukreieh nach Braunau

zurück, wendete sich der Politik zu, gab das Volksblatt mit radicaler Tendenz
„Yorwirto'* berana und wurde 1867 in den bOfam. Landtag und von dieeon

in das Abgeerdnetenhaas de« Reiehsraibes gewählt. Seine Thfttigkeit daselbfli

llbergdien wir.

T. Warzbacb, XXVU, pag. 36, Red.

RoSOlOWSkl, Stanislaus R., geh. zu Roz.iny f'G(Uiv. Grodno; o. Pebr.

17!<7, hrzd-r 1811 die med. Faeultät in Wilnri und wurde dort 181^ mit der

Diss. : polifpi rnr'li.'i m homin*' virtnte generatione" zum Ductor prouiovirt

und Itesü sich iu Wilua als prakt. Arzt nieder, wo er durch seine Keuntuisse und

sein UebenswOrdiges Wesen bald zum verdienten Ansehen gelangte. Wahrend der

fnrehtbareD Choleraepidemien von und 1848 verlies-^ er die Stadt, um der

armen, von der Seuche decimirten Landhevnikernng Hilfe z« hriiifcen und erregte

danialH durch seine rastlose, ans Unglaubliche grenzende Thätigkeit allgemeine

Bewunderung. starb nadi hugem Krankenlager 31. Aug. 1855. k. & p.

Ross. Oporge R., geb. in Stonohou^o ''Devon) 2. .Aufj. 1^15, studirte

seit 1831? an St. George'« Hosp. , liefert«- üclion als Studcut zahlreiche bcUetr.

Beitrage für „Old Monthly" und andere Journale , wurde 1840 nach Vollendung .

seiner Studien Assistent von Dr. AsbüRT in Endeid, verOffisntliebte in dieser Zeit

einige Abhandlungen Aber Typhus, Grippe, Alhuminurie, Cholera, Verdauung und

FfTclhrung cte. , wurde ?!ehriftffllirer der „N;iti'>n.il Asmiciation" und brachte in

diei^er Eigenechaft auch politische Artikel für die „Medical Times^', gründete 1852
ansammen mit Ybasslet ein neues med. Jonmal „Medical Gironlar**, worin er

aneh In einem besonderen Artikel (1858) für die Gründung von sog. „Subnrban

Cottage Hos|iitaIs" plaidirte, wurde 1854 Mit^'lied der Stadtvcrtrotnrpr von Londnn,

betbeiligte »ich als solche?* in hervorragender Weise bei allen die st;ldti>iche

Hygiene betreffenden Angelegenheiten (Armcnwohnungen
, Erichtungen von Bade-

anstalten flir die Armen ete.), wurde Mi^ted der R. G. 8. Lond., 1859 des Roy.
Coli. Phys. Edinb., erliidt 1860 von der rniveraität zu St. Andrews das Dootor-

diplom, wurde 1?60 Mediea! Offieer of Health for 8t. Giles and Bloomsbury und

war in dieser Eigenschatt bis zu seinem im Nov. 1875 erfolgten Tnde tbätig.

Seine Hauptschrifteu sind: „The physiology of the apUen (typhus)" (Lancet,

I, 1842—43) — „Functioni of the lymphotic System*' (Ib.) — „An anahjtical

inquiry into the nature of the procetsus of digeaiion and nutrttion with practical

inductions" flb. I, 1843—44) — „On nUniminnrin in pnerjf'rnl convulfnons"

(Ib. II, 1844; — „On vamüing in pregnancy" (Med. Cireular, 1852) — „The
eon»titutMMU relatiens of disease» of the SKm" (Ib. 1854) — «Oft tuburbaa
rotffige ho»i>itfils" (Ib. 1858) — y,Iieport on the sanitartf conditions of Sttint-

Gilrs" (Med. Times and Gaz., H, \9<1'2) — Jh fh^ vintihttinn of schooh nnd
ho^pitals" (Ih. II. 1873) — „On the venti/ation of schools, ho»pitnls, law court'i

and other public buildings" (London 1874} — n '/A« artisans dwellings-improve-

mttu (Ib. 1875, anoh in Assootation of Med. Ofdc. of Health vnd Med. Times
and Gaz.. I, 1875) — „On morUdiiy in rdation to dwUings* (Brit. Med.

Jonrn., II, 1875).

D«ohambre, 3. Serie, Y. pa^. S^. Vgl,
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ßoss, Gustav R., zu Altona, Bruder des berühmten Archädlogen Ludwig
B., geb. auf Altkoppel bei BomhcVved 21». Sept. 1818, Btiidirte in Kiel vou 1838
an Philologie, seit 1840 aber Med., ging 1841 nach München, später nach WOrs-
burg, wurde 1448 in Kid Doetor mit der Diu. „D« moriu Brighttanu aä»
numerandt spectmvM memorabät", war dann Assistenzarzt im Allgem. Kranken«
banse zu Ilaniburg, machte 1845—46 eine m isseuschaftl. Reise nnvh Paris und
Berlin, war eine Zeit lang Privatdocent in Kiel, nahm 1848 an dem Jirieg-e Theil,

wurde gefaugeu und nach der Au8wecU<iluug Oberarzt, 1649 Bat&Ulonsarzt uud

sn Ende des Kiiegw Oberarst der Altonaer Spittler. Er batte erfaast «In;

„Bandh, der chir. Anatomie'' (2 Abtb.f Leif». 1848) — „Mifhärärztlichea aus

dem erftfen ScJdestoig'sehen Feldzuge tvi Sommer (Altona 1850). Er

legte in Altona eine orthopädische Anstalt an, mit der er eine PriFatheilanstalt

für ohir. und Angenkranke yerband, und gab herans: ^Beiträge zur Orthopädte"

(Altona 1852), namentlich die Behandlung des KlumpfuHses und die Spontan-

luxationen der Iltlfte betreffend — »^wr Patkohxjie und Thempt'i' der Paralysen"

(Braunsebw, 18ö5, m. 6 Abb.) — „Beiträge zur plasf. und Orthopäd. Chirurgie,

nebst Prospectus des Orthopäd, und chirurg.-augtniarztl. Jnstäuis in Altana''

(Hamb. 1868, ra. Abb.>. — »Da» Nordseehad Wettertand t». a. to." (Ib. 1858).

Anaierdem Aufsütze in ' Zeitschriften , z. B. Oppenhrtm's (XXVIII, XXXI, XXXVj,
damnter: „Mittel und Wege des Äbfiussrs der Thränen" . Leider kränkelte er

bald, musste 185'^ Madeira aufsaoheu, verweilte längere Zeit am Genfer See und

kehrte 1860 naeb Altona sorflok, wo er 8. Mai 1861 veralkrb. TÜ» toh ihm
geliefiffton, sehr gediegenen Arbeiten verspraehen bei Hagerem Leben noeb eine

weitere erluMicho Förderung der Ghimrgie Ton «einer Seite.

Alberti, II, pi«.m G.

* Rossander, Karl Jakob R., geb. in Stoekbolm 1828, wurde Dr. med.

in Upsala 1854, in deni.selben Jahre rnterchinirg am Serafiraerlazaretb in Stock

holm, Adjnnct der Chirurgie am Karoiiniseben Institut 1855, e. o. Prof. da.selbst

1863 und war 1875 Mitglied der 2. Kammer des Reichstages. Znm ord. Prof.

nnd Oberdiinii^en am Swafimerlaiareth wnrde er 1 886 ernannt. B. hat mehrere

Studienreisen in das Anslaiid premacht nnd ausser mehreren chir. und ophthalmolog.

Aufsätzen in der Hygiea, Med. Arehiv und Nord. Med. Arcb. Folgendes veröffent-

licht: „ihn blennorhoea urethrae hon mannen" (^Upsala 1852) — „Om de militär-

medvskuikß tiMfnfufämema t nägra främmande länder* (8tookh. 1867) — nOm
Ögfmnßammeaionema" (Ib. 1683).

Wistraad, Brnsvliua, Edling, pag. 654. Hedenias.

*B0B8baeh, Hiehael Joseph R., in Heidingsfeld )m Wflnborg am
12. Februar 1842 geb., studirte Medicin in WUrzburg, dann in MOuchen, Berlin

und Prap bis 1865, dem J«hre neiner Promotion. 1869 babilitirte er sieh als

Docent fttr Arzneimittellehre in Wttrzburg, erlangte 1874 daselbst ein Extra-

ordinariat nnd wnrde 1682 als Professor der spec. jPathuIo^e und Therapie und
I)irector der med. Klinik naoh Jena iMrnfen. Ton ihm rOhreu her : „Arzneimittel-

lehre" (in 3. Aufl., mit NoTUXAnFT-. der die beiden ersten Auflagen allein bearbeitet

hatte) — „Lehrbuch der plig^kalischen Heilrniiteh — „Pharmakologische i nter»

tucitungen" (3 Bde.) ^— „J eher Schleimsecretian'' . Wernich.

Rosset, Otto R., .L'-<'b. zu l'olock 23. Mär/ 17;»0. «tudirtc hi- 1M6 in

Wilua, woraul er Ar;&t iu eiuem \iolu. L' ianen-Regiment wurde
;

18*J7, unterdessen

inm Stabsarat nvaneirt, whielt er die Stelle eines Primarins am Ujaadow'sehen

Militir^Hoq», in Warseliau. Während des ungar. Krieges fungirtc er als Oberarat

des rus». Hauptf|nartif'r« . 184f> wurde er in Warschau mit der 1ms<. : „Da usu

lapidis infernalis in blepharophthalmia et illius sequelis" Doctor, seit 1851

war er Mitglied des Hedicmal-O^nseils für Polen; er starb 1859. Im Pami^ik
Tow. lelu warssawski^ verOfftotlichte er einige ophtiialm. Arbeiten. K. k P.
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RossMrt, Johann Engen R. , zu Erlangen, geb. 11. Nov. 1795 zu

Obcrecheinfeld in Franken, studirte in Bamberg und Würzburpr, vro er 1818 mit

der Dias. „De uteri mb gravidüale metamorphon" promovirte. £r war dann
Arst, Hebeanmieiitelirer und Froteetor der ohir. Sdmle, lowie lled.-A88Mior dM
Medidnal-Comit^s zu Bamberg und verfaaste die Sehnft: „ Wie erkmnt num die

crientnL Cholern in ihrem erstm Beginnen u. s. w." fPri'rhrrL' 18311, v,!:rr?c

1P33 zum Prof. ord. der Geburtshilfe tmd I)irector der KntbiDdun?^<auBtall zu

Erlaugen ernannt und äcbrieb : ^Dc perforatione foetus licet vivo inetituendo'*

(Erlangen 188S) — „De asphyxia inftnOurn reeen» naforum" (Ib. 1884). Er
gab weiter noch berans: ^7>fV Anzeigen zu den (jehurtshilßichen Operationen"

(Ib. 1836) — ^Dl" n^hurtshilfl. Operatumrn" (Ib. 1842, m. 1 Taf.i — „Quacdam
ad artig obatetriciae siatum pertin.** (ib. 1843, 4.) — „Lehrbuch der Geburts-

hilfe" (3 Lieff., Ib. 1851, m. Uth. Taff.). Er starb 13. Juli 1872.

Ja«ek , Sv^tflt Paatkaoa, pag. 107.— Callii«n, XTI, pag. 321 ; XZZn, pag. 10,

G.

Rossi, Franz Joseph Anton R., geb. zu ßtockholm 26. April 1774,
studirte in Stockholm und Upaala, promovirte ISOU zu Jctna mit der „Diss. inaug.

ntten» fodm müntttwi Hiltwiae nati dMeripfionem et delineatumem", wnrde

in Stodibolm ProviDzialmedicuB, 1801 Amminnt und anat. Prosector, 1805 Leih-

chirurgn- Ii^ Königs, 1810 Leibniedicus, wurde aber nach dem 1810 nuf einer

Reise in Sehonen pitttzlich erfolgten Tod des Kronprinzen, den er begrleitet hatte,

seiner Würde als Leibmediens verlustig erklärt und liess sich in demselben Jahre

SU Ooldberg in Heeklenbnrg nnd 1811 sn Sehwerin nieder. Er Mhrieb: „Ueher
die Art und Ursache des Todes des. .. Kronprinzen von Schweden, Karl
August" (Horn's Archiv, 1812) — „Carditis lusoria" (Hknnemaxx's Beitr,. I)

mid in Hcvsland's Journal (1839, 40): ^FlyaUsmu» intermiUens" — „Von
dem 0ebnmd^ de» halten Warnen hei VerhreHmtMen' — nEAn Oeat^wftr,

au» welchem »ewehl eineehte Haare, als auch Haarhü»dkä hervorgeeogen
wurden" u. fi. w. Auch hatte er (1829) eine ScliriH tlber das Hospital ftlr arme
Fremde aller Nationen zu Karlsbad in IJöhnieu verfas^t. Kr starb Juli 1854.

Blan. k, pais'. 119. - Callisen, XVJ, pag. iiHö, XXXII, pag. U. G.

Rossi. Lorenzo R. , zu Venedig, geb. 24. M.lrz 1790 zu Trfviso,

war anfänglich Apotheker, fungirte von 1806—lü in der väterlichen Aputheko,

tbnt lieb 1613—14 in den Otterr. Mflttirspitllem bervw, wnrde 1817 in Padua
Dr. med., liess sieb 1819 in Venedig nieder, wurde Mitglied des dortigen Ateneo,

verfiffentliehte eine Anzahl von Aufsätzen in den Atti dell' Ateneo di Trevisn und

den Atti dell' Ateneo di Venezia und in dem Memoriale delU medioina contempo>

nnen und geh aapaiet hernni: „DeÜe feüri perwieioee, oeeervaxieed teorico-

pratiehe deeunte da 4saei avoemiii*' (Udbnd 1824).

Oantt, Parte UI, pag. 9L G.

Rossi, Giovanni E.
,
geb. in Sarzana (O(nua) 3. Apfril 1801, erlernte

die Chirurgie in seiner Vaterstadt, be^iuohte dauu die Vorleaunpren an iler Uni-

versitiit zu . wo er auch prrunovirte , netzte seine Studien in den Kliniken

von Florenz, Pavia, Mailand und Bologna, besondere unter Scakpa uud Palletta,

fortf liesB sieb 1824 definitiv in Perm» nieder, eriengte dert grossen Ruf, wnrde
im Concurs supplirender Prof. der ebir. Klinik und 1836 an Stelle von HOfilOl

Titularprofessor. Ausserdem wurde er Leibwundarzt der Erzherzo]?in Marie
Louise von Oeaterreieh , General Inspector der Hospitäler in Parma nnd starb

an Apopl^e 26. Mai 1863. Sdne Sdirlften sind : „Osservaeioni anat.'patologtche

eopra Pürofohia" (Annal. nnlv. di med., XXX III, 1825) — „Gura d^ idrofohia'^

fib. XXXIV, 1825; — „Communicacioni d«i linfatici colle vene*' (Ib. XXXVII,
1828} — „Si/llo scorbuto" (Ib. XLI, lt>27) — „[>e ruinnnnis monstrositatibus in

intemis corporis partibus" (Ib.) — n^^^^ organo deUa vinta, mllo strahisuw e

meeei' (Ib. LI, 1829) — ^Msofagotomia eeeguita" (Ib. LX, 1831) — »JStoria di
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uno strappamenfo total« deU'utero^ ftc." (\S\. CI, 1842) — „Ffinomeni ofif-rti

da uno chf vi\^.te me^i dopo frntfura coutpiuta della colonna vertehrnle" ' Ib. I.

Decbambre, 3. Sirie. V, pag. 237. — Calliaen, XVI, pag. 326; XXXII. pag. U.
Pffl.

Rostan, L6on R., geb. 16. Mftra 1790 zu Saint-MaximinjVarl, Ktudirte

und pr<niK»vTrte in Paris 1812 mit dem ^Etmi .wr !fi charliUinv-me^ , wurde

1814 luterimsarzt an der Öalp€tri6re-, wo er eine ausgedehnte und angestrengte

Tbit^keit, besooden b«i Behandlung der aus dem mifiaeklielien FeMmge toh

EuMland heimgekebrtai erkrankten Truppen entwickelte; wurde 181R zum ordent-

liehen Arzt an der genanTitpn Anstalt definitiv gewühlt, hielt seitdem 15 Jahre

lang sehr gut bennchte I^rivatvorlcsnnorpn tlber spec. Patlml. und Tlicrapip, bis

er 1833 im Concurs die Professur der uied. Klinik au der Facullfit erlaugte.

Diese Stellimir bekleidete «r bis sn seinem 4. Oct 1866 erfolgten Tode. — R. war
^ein mit hohen Vorsflgen jeder Art aug^Htatteter Arzt'* und hat bedeutungRvoUe

Arbeiten (Iber Or hirnPrwpiplinnp' presv-hriclicn. Die hauptsSfhlicIiHto i-^t l>»>tit('lt

:

„Becherches aur une maladie encore peti connuCf gut a regu le nom de rafnoUisse-

meru du eerveau** (Paris 1820, 1A23; deotsek Leii». 1824). Andtte Sehrfften

R.*8 sind: nOomr» iUnentair« erhygrüne" (Paris 1821—22, 2 Bde.; 2. 4A.

1828, 2 Bde.) — ^Traiti ^lementatre de diagnostte, de prorxxtfi'r . . . ou cot/r»

de mSd. climque'' (Ib. 1826—27, 3 Bde.; 2. M. 1830, .\ ikU«.) — „ Exposttion

des prineipea de rorganicisme prtfc^^ de rtlßexions sur l incredultte' en nuUih'e

de wideetne" (Ib. 1846). Ausserdem hat R. zablr^ehe Anftfltae im Jonm. gön«

de m6d., ohir. et pharmacie etc., dessen Mitherausfrchcr er seit 1818 war, femer

in Nonv. joum. de m6d. , Arrh. ;a<n. de m6d. , Annal. d'bjrgi^e pnbUfine, sowie

Artikel im Dict. de mAd. verriiRutlicht.

Beclard in Mem. de l'Acad. de m^d. XXVIII. 1868, pag. CXOV. — Union m6d.

1886, pag. 55: 1867. pag. 9y. — Gaa. de« h6p. 1866. pag. 468. 472, 479; 1867, pag. 96, 14&—
Bechambre, H. 8*rie, V, pag. 238. - Calliaen. XVI, pag. .129-, XXXU. pag. 12. Pgi.

Rosted, Henrik R.. diini-^clier Arzt, isreb. IR. Juli 17fil zu Frcdenslxtr«:

(Dflnemarki, studirte iu Kujxnha^'eu, wurde 17S!» ?^•l(larzt Kti der norwejfiftcheu

Armee uud Arzt im Fcldspital zu Frederikstad, war im folgenden Jahre Fipidciniearzt

anf Bornbolm, wurde 1790 in Kopenhagen mit der „IHu. inawf. «iHeM adnotata

circa morhos inter copitu Ninrvegirds anno 17S9 (fraumtos" Dr. med., 1792 zum
Bergmedicu« in Kongsberg ernannt, in weldu r Stellung er bi« l !=s02 bli» h, wo er soinen

Abschied nahm und sich in Kopenhagen uiederliesi«. 1815 ging er nach Kucnkilde

und starb 18. Sept. 1816. Er hatte noch in der Nyt Biblioth. for Laegcr (l)

geschrieben: „Foraoeg tilmmedieut^ Topographie over Btrgttaden Kongsherg",

Kiaar. |Mg.354. G.

/Rota. Giovanni Franeeseo R., italien. Wnndarst ans der Mitte des

16. .Tahrh., i^t hemerken'swerth, weil er Rchrift>t«'IIeriftch gegen die Lehren MaGGI's

kAmpfti*. nach welcheu die Schusswunden wcdtr verbrannt»-, noch vergiftete

Wunden sein sollten. Seiue kricgschir. i^rialirungen hat er, wie Maügi, bei der

Belagerung von Parma und Mirandola im J. 1651 als Arst der plipstl. Truppen

gesammelt und in dem Werke: „De bellicorum tormmtm inu > >/ hierum noitifra et

curatione Uber" (Bologna lö55, 4.; Vened. 1.566; Frank£. 1575, 4.; Antwerpen

1583,4.) niedergelegt. Kr «»tarb 7. Mai 1558.

Biogr. med. VJI, pag. .".(1. II. Frölich.

Rota, Micbele Angelo R., geb. löHU in Venedig, studirte und pro-

moTirte in Padna, Hess in sdner Vaterstad*» als Ant nieder nod starb daselbst

1662. Er war ein ansserordentliefa humaner ' .( und wurde deshalb als „Armen-

arzt'* xar' e;o/T^v bezeiehnrt. Ansser eine Collection vnn HiiHnltationen nnd

einigen Cimmentarcn r.wx\ Hii i nKK.xTRS . ohrieb er noch eine Pestscbrift: ^Üe
feiste Venetn anni lO'SO" (Venedig 16.^4).

Biogr. vM. VII. pag. 55. ^ Dec'aambre, 3. Stete, V, pag. 240 Fgl.

Digitized by Google



SOTABIÜS. — BOTE. 91

Rotarlns, Sebastiano ft,, lebte als Arst so VeroD« im 18. Jahrb. iind

ist bemerkenswertb, weil er in leinen Sebrifken gregen den Hia»brauch des Ader»

lasses VriTiipfte und die Aiiwcudui".' von Qneckstlherpr.'lparaten bei verechiedtiion

Krankheiteu empfahl. Kr veröffentlichte : „tiagwnanienfo contro Puao del aaltis.to

e delle ventose" (Verona 1699; Venedig 1701) — „Parere intorno alla morte

di dw vommi" (Verona 1718) — „Rimedio ddia paralisia o apofleuia'*

(Ib. 1734' a. A. Eine Ge^amnitausgabe «meiner Sobrlftcn emebioa als nOpte
medtche tfc." (Vemnn 1744}. R. starb 1742.

Biogr. med. VII, paj?. öü. — r)erhambre, ü. Serie, V, pag. 241. Pgl.

Roth, .VI brecht Wilhelm R.. zu Vefresaek im Ilerzofrth. Hre!iie«i, ein

.alä ßutauiker berühmter Arzt, geb. 6. Jan. 1757 zn liötUngea (Oldenburg), ütudirte,

«dum im titarlidiMi Pfanrhanse in den NatanrhaeoMbaften aagdeltel, von 1775
an in Halle Med., trat bereita 1778 mit einer botan. Schrift auf, ging in dem-

selben Jahre nach Erlang;cn, um Schbebrk zu hören, erhielt daselbst I77ft mit der

Diss. : „De diaefn puprperaruvi heue mstituenda" die med. Doctorwürde und

schrieb darauf: „Leber die Art und Nothwendtgkeit, Naturgeschichte auf Schulen

tu behandeln* (Nflmberg 1779). Er Iteae sieh dann in Vegesack an der Weser
nieder und verwandelte die Umgebung, in der er «ich anbaute, aus einem wttsten

Fleck Landes in ein reizendes Gefilde mit sjchönen Baum- und Gartenanlagen.

Schon 1781 wurde er von der Hannov. Regierung zum Landphysicus der Weser-

gegcod des Herzogtb. Bremen ernannt. Trotzdem er ein sehr beliebter und viel-

t»escbsftigter Arst in einem weiten Bezirk war, widmete er doch alle seine Kusse*

stunden der Botanik und dem Gartenbaue und verfasste von 1781 an »ine

betrflehtliehe Anzahl von botan. Schriften und Aufsätzen, von denen wir nur

anfuhren: „Herharinni plantarum officinaliumi nebst einer Anweisung, Pfianzen

zum med. Oebrauek zu tammein*' (8 Hefte, Nflmb. 1787); auch legte er von

1780—87 mehrere /erstreute med. Beobachtungen im llannov. Magailn Und in

JReichard's Med. W i I t nblatt nieder. Ein E|)nehemachend&<< Werk war sein

„Tentamen florae Gcrmauicae" (3 Thic., Leipz. 1788— löül; später umgearbeitet);

mit einem ähnlichen Werke schlosä er 1830 seine literar. Thätigkeit, nachdem er

1826 sein 60jSbr. Dr.*JahiK gefeiert und dabei den Titel als kgl. hannov. Med.«

Rath erhalten hatte. Er war ein berufstreuer , wissenschaftl. , in seiner Praxis

glficklicber Arzt, für die Naturwissenschaften der eifrigste Verehrer und Förderer,

dessen Tod 16. Uct. 1834 erfolgte. Mehrere botan. Professuren (Jena, Erlangeu)

hatte er ansgeseblagen , da er sieh von seinem kleinen Paradiese nicht trennen

konnte; Ein Pflansengeeehlecht trSgt seit 1790 nach ihm den Namen „Rothia**.

El w,- rt
,

jmtr 40\. -- Nouf^r Nekrolog der Deutschen. Jahrg. 12. 1834. II. psg. 849. —
Bremische Afrzte, pag. 'ibd. — Callisen, XVf, pag. H37; XXXII, pag. 13. a

*Roth, Wilhelm August R. , zu Dresden, geh. 10. Juni 1833 zu

Lübben in der Niederiausitz , studirte seit 1851 auf der Berliner Universität als

Eleve des med.-ebir. Fiiedrieh^Wilbelms^Instituts, wurde 1855 Doetor, 1856 ünter-,

1857 AsristeniF, 1861 Stabsarzt biim Friedrieh-Wilhelm- Institut, 1863 auch am
Invnlidenhause und an der rentral-Turnanstalt , IHtiT Ohpr»tf»biarzt und Lehrer

an der Kriegs-Akademie in Berlin, 1870 General- und (Orpsarzt des 12. königl.

sächs. Armee-Corps zu Dresden, Ubernahm 1873 auch den Lehrstuhl für Gesund-

heitspflege am Potjrtechnieum cu Dresden and leitete angleich die militfträrstliehen

Fortbildungscurse. Schriften: „Mintün'irztliche Studien" (2 Thle. , Berlin 1867,

18<^8) — „Grundrins der physiol. Anatomie für Turtdehrer-Bilduugsanstnlten"

(Ib. 1866; 2. AuH. 1872); zusammen mit Lex: „üandb. der Militärgesundheäs-

pf'-ge" (8 Bde., 1872—77), mehrere Pnblieationen ans dem kOnigl. sächa. Militäiv

Sanitätsdienst u. s. w. Seit 1872 giebt er einen „Jahresbericht Uber die Leistungen
vrifl Foiischritte a>/fd/in Gebiete des Militär-Sanitätswesens" heraus. Er mnchte

mehrere wisHen«sehafrl. i;eif«en. IRTiS in das Lager zu ChAlon« it. «. w. , besuchte

die englische Armee
,

fungirte 1h76 als deutscher Preisrichter auf der Industrie.
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Ausstellnng za Pbiladeipliia. Er ist zur Zelt Gen.-Arzt I. Cl., Vorstand der .^.Hnitats-

Direction, ord. Honorar-Prof. am kgl. Polytecbnicum
,
Mitglied und Stellvertreter

Um PrfsideDtea doi Lande»-]ledieiiial-CoU«giiiros.

Mtyer'a Cmnn.^LnJkw. 3. Anll., XVIH; JtiamSvpsikm. 1880—81. pag. 827.
Red

*EoLii, Moriü K. , zu Ba.sel, geb. daselbdt 25. Deo. 1839, studirte iu

Batet, WUnburg, GOttingeiif Berlin, wurde 1864 Doetitr, 1866 Doeent in Basel,

war von 1868—72 in Greifswald, wurde in Baael 1872 a. o., 1874 ord. Prof.

der allgeni. Pathol. und pathol. Anat. und vcrfaflste Aufsätze histol. und patbol.-

anat. Inhaltes in Vmcuow's Archiv (von Bd. XXXVI an), der Schweiz. Zeitschr.

fOr Heilk. (III) , der Dentaehen Zeifsehr. fDr Chir. (!) , dem Correspondensbl. fQr

Schweizer Aerxte(1874 IT.), der Zeitschr. fflr Anat. (1876), dem Archiv für Ophthahn.

(XXV), den BcitrSgren zur vaterlünd. Gescliielite. X. F.. Bd. II. („Vesalius in

Basel"). — „lieber einige Urtiiercnrcste beim Mcn.sc/un'' i'Fcstschr. zum Jubil.

der Universität Wttrzburg, Basel 1882} — „Andreas Veaalius. Vortragt

(Ib. 1886). Red.

*Rotll, Emanuol R., zu Gohren (Pommern) 15. Oct. 1850 geb., besuchte

die UniverriUten Tflbingeo, HUnehen vnd Berlin, wurde 1874 promovirt ond lieei

sich dann in Belgard i. P. nieder. Hier von 187S ab als Kreiswnndarzt , von

1882 als Physicus thätig, bearbeitete er verschiedene forensische, psychiatrische

und hygienische Fragen (Wurstvergiftung, Prophylaxe des Flecktyphus, Bacterio-

logie, TrinkwnsMP-Untersachungen) in EülenbKBo's VIertoljahndir. Bd. XXXVI,
XXXIX, XLQI ond publicirte ausserdem in monograph. Form: „Die Thofsncli^'n

der VerrrhvTKj in geschichth'cli-hritischer Darstelhtnq'^ (unter diesem Titel in

2. Aufl., Berlin 1885\ neben kleineren Arbeiten Uber Erblichkeit der Tuberculose,

die Temperamente u. Aehnl. Wornich.

Roth, 8. a. Räut.

* Rothe, Adolph Nico laus R., geb. 6. Dec. 1832 asu Zgierz, studirte

in Petersburg (1854—59), wurde daaelbst 1861 zum Doctor promovirt, 1859
Artt am Petersburger Arbeiter- Hoap., Ilbeniahm 1868 die Steilung eines Direetor«

des stitdt. KrankenbauscB in K.iuhpiücc Podolski und wurde 1867 nach Warschau

berufen, um die Lcituno: der dortij^en Irrenhäuser zu übernehmen. In dieser

Stellung iat er bis heute thätig. In poln. und deutschen Fachblätteru bat er viele

auf Pqrekiatrie bexflgliebe Artikel pnbUeirt; aneserdem aebrieb er: „Psycho-patbo*

logia forensis*' (pobi., Krakau 1879) nnd „^ekijatr^a" (Ib. 1886). ^ ^

BotbloebMi , Johan Martin B. (vor seiner Adelung Ziervogel
geheissen), geb. in Stockholm IP. Mai 1657, studirte 3 Jalire lang Med. in Upsala

bei Per lIOFFVExros, besucbtt- dauu Eujrland und Holland, promovirto in Loyden

1679 und hielt sich darauf thtils iu Padua, theils in Frankreich auf. Nach
6jfthr. Abwesenheit heimgekehrt, wurde er 1681 zum Mitgliede des CoUeg. med.

ernannt und war ansserdwi da sehr- gesaebter prakt Arst in Stookbolm, von
gfinon ZfMt<;eno-»sen bochgesch.^tzt wegen seiner Kenntnisse und Geschicklichkeit.

Er wurde 1693 zum kgl. Leibmedicus ernannt und 1698 geadelt. Karl XII.

im Livläudischen Feldzuge begleitend, bekam er im Winterlager bei Lais ein

beftiges Fieber und starb so Reval 26. Febr. 1701. Von seinen Sehrtften mOgen
hier ermahnt werden: „Om tohakens nyttn och skada" (Stockholm 1670) — „De
scörhufo" TLcydon 1699) — „Ohaervationes rariar mr lico-physicae" (Xova Acta

litter. niaris Baitici, 1699). Ausserdem war er der Vertasser der ersten in Schweden
veröffentlichten Pharmakopoe mit dem Titel: „Pharpocu^ioeia Holmiensis Galeno-

ehymea" (Stoekb. 1686).
SaokUa, I, pag. 14. Hadeaias.

Rothman, Johan Stensson R., geb. 24. Febr. 1684 bei Wexiö,

Studirte Med. in Upsala bei L. Robbbo. Naobdem er als Arst zuerst in Stoek-
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bdm 1710 während der Pest, die damals zum letzten Male Schweden heimsuchte,

und darauf in der Flotte wflhrend des russiachea Krieges gedient, begab er sich

1713 nach Leeden, woselbst er Schüler Boerhaave's und ALBiNua' wurde und
erkielt in denwelbeQ Jfthn dea Med. Dr.*Titel in Hexderw^k. Nieii leiner Rttek-

kehr wurde er 1714 zum ProTinetabnedieiis in Kronobngs Amt emaimtf und
vereiuif::te mit dieser Stellung; von 1719 an eine LrctorstcIIe der Logik nnd Physik

am Gymnasium in Wcxiö, die er. obfjleieli ihm med. I'rofVs -isroT! in Abü und in

Luud angeboten worden warca, h'iB 1751 bekleidete, woraut er, nachdem er

erblindet wer, entlassen wurde. Er starb in WexiO 20. Jali 1763. Von seinen

Schriften mögen hier erwilhut werden : „Observationes circa nuperam pestem
BobnieMem" fUarderwyk 1713) und med.-casuistiscbe Anfstttse in deaVerbandl.

der schwed. Akad. der Wissensch. (1742, 49).

S a c k 1 i- n
, 1, pag. 8Ü3. II e d e n i u a.

Eothman, Jöran R., Sohn des Vorigen, geb. in Sm41and 30. Nov.

1739, atndirte in Upeala zuerst Chemie und Physik, spftter Heilwissensebally

wurde Mag. phil. 1761 und Dr. med. 1763
,

prakticirte darauf in Stockholm,

woselbst er auch physikalische Studien uud cheinisrhi' T^ntcrsuehung^en von Mineral-

wä.«i8ern maelit«'. In Folfrc cinrr Auflbrderoug des tripolitanisrheu Gesaudteu in

Stockholm und der schwcU. Akad. der Wisdcnsuh. begab er »ich 1773 zu natur-

gesebicbtUeheD Forsebnngen naeh Tripolis, von wo er 1776 mit grossen boten.

SaroroluDgeu, aber zerrütteter Gesundheit nach Stockholm snrflckkehrte und 4. Dco.

1778 starb. Er schrieb: .,I)e fXfn'ctorntionc periprtfKmonicorum" (Upsala 1760) —
„Ue origine oleorum in vegetabilibus" (Ib. 176lj — „De raphania" (Ib. 1763) —
„ üikMi HU kalla mtMnähiälar» tmden&emtde ceh beskri/ning" (Arst und Natur-
forscher, VI). R. bat ansserdem mehrere Berlebte Aber seine Reisen in AIHka
und mehrere verdienstvolle literar. Arbeiten TerOlfentliebt.

SackUn, I, pag 140; IV, pap 12 Heden ins.

*Rothmund, Franz Christoi)h vonR., geh. 28. Dec. 1801, bildete

sich in \S ür/biirg als Schüler V. ÜOELLINGEh's, v. Textor's, ÖCHOENLEIN's und in

Berlin v. üHAEFE t» aus. 1823 promovirt, wurde er zuerst Gerichtsarzt in Milteu-

bergTf dann in Volkaob, naeb 20|ibr. Tbitigkeit in dieser Stellung jedoob 1843
Prof. iu München, Director der I. chir. Abtheil., dann Ober-Med.-Rath daselbet.

^nnr hauptsächlichsten Arbeiten handelten über Kadicaloperation der Ilernieu etc.

;

aber auch Ober allgemeinere Themata (z. U. Todesstrafe). Er lebt als i^rol. euier.

und Geh. Rath in Mflnehen. w«ruich.

'^August von Kothmnnd| als Sohn dea Vorigen zu Volkach am
1. Ang. 1830 geb. , maebte in Mtlnehen nnter seinem Vater , und naeb seiner

1853 erfolgten Promotion, bei weleber er Über Exarticulation des Unterkiefen

schrieb, in Berlin unter v. Gbaefe, in Prag unter Ablt, in Wien unter Jaeoeb
seine Studiin und widmete sich der Ophthalmologie, welche er von 1854 ab an

der Muucbeuer Universität lehrt. Die Themata seiner Hauptarbeiten, sind: Pupillen-

bOdnng, Honibantgeeehware, Katarakt, der opbtbalm. ünterrieht. Wernich.

Rottboell, Christian Friis R. , war 1727 in Seeland geb., studirtu

an der Kopenbagener Universitit anerst Theologie, spflter Med. und doetoiirte

1755. Im folgenden Jahre wurde er Prof. med. designatus, unternahm 1757— 61

eine Studicnrcij^e nach den Universitäten in Dcuts^-liland. IlMlland und Frankreich.

Auis^er dfn vir^chiedencn med. Disciplinen niudirle er besonders die Botanik und

wurde bei »einer Kiiokkuuft au dem botau. Garten iu Kopenhagen angestellt. Als

Naehfolger Obder's wurde er 1770 DIreetor desselben. Gletofaaeitig las er in der

med. Facultät bis an 1778 als Vicar von Chr. Lodbbrg Fkiis. 1776 wurde er

Prof. med. ord. Er war ein gründlicher Gelehrter, namentlich als Butanikrr und

Anatom hervorragend, dagegen soll er als prakt. Arzt nicht reUssirt haben und

wc^te, in einer langen Reibe von Jahren bypodiondriseb verstimmt, nieht praktidnm.
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Er starb 1797. Scioe med. und boUQ. Schriften fiodeo sich bei iMtKiiäLEYi

II, pag. 416— 17, vorzeieliuct, Petersen.

Rotterdam, Jan Carl van R. ,
ausgezeichneter belgischer Praktilter,

geb. 15. Dec. 1759 in Antwerpen, gtudirte und promovirte 1774 in LOwen mit

der Diu.: „D» pttralyn" und liew sich, da ihm ans politischen Grflnden die

akad. Carri6re vtTsa ;rt war. in Deynze in Flandern nieder und erlangte hier eine

80 grosse Bertilmitbcit . d-iss er, 1794 nach Gent übergesiedelt, bald zum dirig.

Arzt des grossen Hospitals daselbst, sowie zum Prof. der Patbol. und inneren Klinik

an der neu gegrtlndeten £oole de mM., spnter uneh nm Ant am Höp. des Riehes»

ClaineSf sowie au einer Alterversorgungsanstalt ernannt wurde. Er starb 5. Juli

1834 und voröffentlielite : „Annmerkhuif n om- t nie icatervrees ftc." fVerh.iud.

van bet Geuootsch. te Antwerpen. Dwl 3
,
löUl) — „Änttvord door den zeer

ermaren etc." (Ib. 1800) — „Queis sont les siifnes gut indtquerU ou contre-

indiqumtt la »aign^ soit dan» Ui /tktrea inUrmütentet , soii gte." (preisgekr.

von der See. de ni^d. de Paris; ans dem Latein. Ubersetzt, Gent 1816} —
^Dtmumion »ur In Joctrine dt Tom aftini" (Ib. 1822) — „DigCusnon *ur la

doctrine de ßro uttaa is'- (Auu. de Belgique, XII, 1823).

Dechambre, 3. S^rie, V, pag. 245. — Calliseu, XVI, pag. 345; XXXII pag k.
Pgl.

Roiianet . .1. R. de Saint Pons, oreb. in Saint-Pons CHerault) 4. Dec.

1797, «tudirte erst seit 1828 Med. iu Paris, promovirte daselbst 1832 mit einer

»ein Lieblingsthema betreffenden Diss. : „Analyse des bruiU du coeur"f prakticirte

zuerst einige Jahre in Paris, siedelte aber 1845 oder 46 nach New-Orieans ttber

und praktioirte dort bis an seinem 1865 an Apoplexie erfolgten Lebensende. R. ver-

fasste noch: „Xom-clfe analyse des bruüs du coeur" (Revue med. et chir. Paris),

Dechambre, i. Sirie, V, pag 373. — Union mW. IPOti, i'ag 21. 2^, 25. Pgl.

Ronband, Alexan drc F6lix R., geb. 8. Oet. ISJO zu Ora^^e, studirte

in Toulou, Montpellier und Paris, wo er 1844 Doctor wurde, prakticirte 2 Jahre

lang in seiner Vaterstadt, kam dann naeh Paris und beschäftigte nch daselbst

vunogsweise literarisdi. 1859 wurde er zum Inspecteur der lIinerak|neUen von
Pougues ernannt. Er grtlndete 184 8 das „Anninuri' mnh'cnl ft phannaceutique
df In France^ CM. annee ls7'.)i und 1854: ^La France medicale^ , eine Woelien-

echrilt und gab heraus: ^UtMoire de la ni4d. en France pendant la premiire

moitii du XIX. «ihsU" (Liyr. 1—3, 1851) ~ „Le» hdpUawe au point de vue

de leur on'yi'ne et de hur uti'lite" (1853) — „Trait^ de l'nnpuÜMnce et de

la stt'rilite" (2 voll., 1Ö56; 2. ed. 1872) — „Thdojjhraste Ifenaudot''

(1857) — »-^e« eaux minh'ales de la France" (1859; 2. 6d. 1866) — ^.Les

eaux de Pougue»* (1865) — „ Le« eures du pettt-laü en Suüee, en Allemagne,

dans le Tyrol et la Stj/rie" (1867) — ^Des difirents mode^ d'actian de» eaux
de Peuguea** (1867) und viele Artikel in veansehtedeaen Zeitschriften.

Ysperean, 5. M., p»g. 1577. — Lorsas, IV, pag. 499; VI, pag. ä;9« 0.

Roubien, Guillaume-Joseph R. , zu Montpellier, geb. daselbst

11. Oet. 1757, wurde 17^*H dort Doctor mit der Thpso: „Essai sur fr ^yatime

absorbant" , war später Prosector und Agreg6 der Facuit^it und liielt anat. Vor-

lesungen. Er conearrirte aweimal (1811, 12) vergeblieb um den Lebretahl der

Chir., auf welchen Delpech ernannt wurde. Ftlr einen Lt lirstuhl der Hilftwissen-

schaften verfasste er 182!) eine Di-^s. ühvr das Thema: ^7^- ufih'tate chemiae in

tnedicina ; etc.". Auch verfasste er eine ziemlich grosse Menge von Thesen für

Studenten der Med. und schrieb, ausser einer Anzahl botan. Arbeiten, namentlich

Uber die Flora der Umgegend : „OpuseuUa d^anatomM ^ ^kietoire na^reUe*
(Montp. 1816). Er hielt 40 Jahre lang sehr besuchte Vorlesungen Uber Botanik

und Anatomie und starb 11. Sept. 1834.

BiogT. univers. XXXVI. pag. 579. — Calliseu, XVI, pag. 347; XXXll, pag. 17.
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BOQolier, Jean-Pierre R.
,

geb. 1758 zu MoatpcIIier, studirte uad

promovirte daselbst 1781, wurde Privatsecretär bei Petiot, einem ang&sebuiieu

Ante, erhielt 1792 die Stellung ah Chefarzt des Uop. St. ^oi, iu welcher Eigen-

Mbaft er bis 1800 tbitig war, um biermuf die Direotion dea Civil- und Hilittr«

{Htak und des Hospicc de la Charit^ zu flbemehnien. Kr starb jna Himtpellier

24. Juni 1830. Seine Schrift«'ii siud betitelt: „Traüi mSd. cliniquc gur les

principalen maladti^ü des aritite.'i qui ont rt)jne dnns les liöpltaux de Mont-
pellter j/endufU les denii^rea yuerres (17^3— 'JUj etc.'' (Muutp. u. Paris 17'J8,

2 Bdew) — „Mim. Mir la fÜvre eatarrhtds n&nMu« et maligne qui a re'gndete."

(Ib. 1800) — „De» avarUaijfs de$ «sarißioaUon» non-wtiglmt«» dam qtidq^
etpiee» tThydt^pine" (Ib. 1806).

Koncher, Claude K., gen* Roueher-Deratte, als Bruder des Vorigen

176'» ^leichlalls in Montjieilier geb., war seit 1803 Officier de santö daselbst,

bükleidetf spiitcr die FrofcsHur der Physik und Cbeniie au der Ceutralschule des

D^part. de l'ilerauiL uud starb zu Montpellier 1853. Er bebrieb: „Mtlanyeit de
Physiologie, de physique et de ekuRÜ eic." (2 Bde., Paris 1803; 2. M. 1806)—
„Le^ona phyaiologico-miUhralogique» eur V^conoviie animale et vt'gAalt*' (Hon^.
1804) — „ßases d'une dortrine ftur la WUdiU etc" (Ib. 1822) — t,^'9m0 WT
i'hififihte etc." (2 Bde., Ib. Iöa3>.

Dechambre. 3. S4rje, V, pag. 370. — Calliaen, XYI, pag. 3-18. 34^;
XXXII. pa«. 17. Pgl.

Rongmoont, Joseph-Olande R., an Bonn, geh. 10. Deo. 17fi6 auf

San Domlii^n>. studirte X772—74 in Dijon und von da an in Paris, wnrde 1777
daselbst in die l^cole pratique aufgenommen, war bis 1781 Demonstratcm- der

Auat. und Chir. bei Di-ä^ult. wurde dann in gleicher Eigenschaft beim MilitJlr-

spital in Brest augestellt, 1783 aber als 1. Leibwuudarzt des KurfUrsteu von Köln

und Prof. der Anat. nnd Chir. naeh Bonn bemfeo. ßr eignete sieb in knner
Zeit die ihm noch ganz fremde deutsehe Sprache an, so dass er dieselbe geläufig

sprechen und schn'ihpn konnte, wurde 1786 b»M der Eröffnung der üniversiUlt

SU Bonn Dr. med. und sehrieb bei dieser Uelegeuheit : „Etwas über die Kleider-

iraoki, insofeme ste der Qeeundkeä eehädliehum kann, u. «. w.** (Bonn 1786, 4.).

Er llbersetste A. 6. RlcaTBB'8 „Abhandlung von den Brüchen" iu's FranaOsisebe

(Ib. 1787, 4.) uud gab heraus eine „ Bd/Iiofhliqu^- de <'hirnrgie du nord, au extrait

des iiwilleurs ovtrragm de ohirargie publik dana le nord'* (Ib. 1788, T. I, P. 1)

und verfasste: „Etwas über die sdiädliche Wirkung einer gewaUsainen Anr
Sprengung der KräfteM vere^iedenen Verrtektungen vnd anderen Umständen
des gemeinen Lebens" (Ib. 1790) — „Rede über die Zergliederung^kunst bei

der Eröf^nuni/ de<i neuen nnat. Gef/äudea'^ flb. 17H^>, 4.) — ,.Ahlunidlun<j über

die erblichen KrankJieiten'* (von der Soc. roy. de möd. de Paris gekrönte Preisschrift,

ans der fransOs. Handsehrift flbers. v. Fsibor. Gbbh. Wboblsr , Frankf. 1794) —
„ Versuch aber die Zugmittel in der He/^kunde" (desgl. ^^ekröut und Aberaetst,

Bnnn 1792) — ^Ueber dif FtAjen des Bisses wdthender Thiere" (1793; von

der Gesellgch. der Wissensch, zu Utrecht preisgekr.) — „Etwas- über die frevulen

Körper in der Luftröhre. Ein Programm** (Ib. 17U2) — „I/andb. der chir.

OperationmfÜT VorUaungen^ (I. Tbl., Ib. 1793). Er Starb au EOln 28. Mära 1818.

Blwart, pag. 470. — Daehambra, 3. SM«. Y, paf. 375. G.

Roogier, Louis-Auguste R., geb. 23. Dcc. 1792 lu Lyon, ütudirte

hier, wurde 1810 !^ve interne am Hdtel'Dien, maehte dann den Feldsug^ von
1812—13 mit, Icam kriegsgefangen nadl Ungarn, kehrte 1814 nach Paris sarflek,

vollendete seine Studien in Strassburg, promovirte daselbst 1817 mit der These:

„Observations et rdflexums pratigues sur quelques potnts de medecine op6ra-

Udre", Hess sieh dmin in seiner Vateratadt nieder, wo er 28 Jahre lang SdiriA-

iBbrer der So«, de m6d. war nnd von 1881—41 die im Conenrs erlangte Stellung
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ab Titulararzt am HAtel-Dieu imieluitte. B. , der 4. Mflix 1863 starb, schrieb,

ausser der oben erwrihufcti Thesp, noch: „De la morphine ndminislree par la

m^thoäe endermtque" (Faris 1843) — „Hygtkne de Lyon. I ravaux den conseils

d'/iygierte publique ei de stdubrüd" (saa. mit GlInaud, Lyon 1860), ferner

Uogr. Sehriften Ober BotiCHBT (Lyon 1839), Pichabd (Ib. 1881), Cbebvin
(Ib. 1846) and Pbavaz (Ib. 1854). Auch gab er die Verhandlungen der 6oe. de

möd. de Lyon der Jahre 1833— 38 (Ib. 1838; T. 11, 1840) heraus.

Dechainbre,3. Strie, V, pag, 427. Pagel.

Roug'non de Magny , Nicola s-Fran(^ni<;R., als Sohn eines Arztes

zu Morteau (Doubs) 29. April 1727 geb., erlernte, ll>— 16 Jahre alt, die Chirurgie

bei dem Stabswandiarzt BsBNmB in Besan^on, besaehte gleichzeitig daselbst die Üni-

versitit, wurde 1749 Lieentiat, begann unter Leitung seines Vaters in seinem

Geburtsorte zu prakticiren, ging 1750 zu weiterer Ausbildung noch nach Paris,

iiess sich in Noyon nieder, wo er zusammen mit seinem Oheim Rfchard . einem

renommirten Arzte, praktieirte, bewarb sich 1752 im Ck>neur8 erfolglos um eine

Professur in Besanyon, erhielt diese aber spater, 1759, nnd beldeidete sie fast

40 Jahre lang, tne lu seinem 6. Juli 1799 crfolirteti Tode. Von 1763—92 war er

anch als Arzt an versehiedenen Civil- und Militiirl; [
it-Üfm in Besaneon an«:estellt

gewesen. R. war ein auch durch Itedeutende natura i^iseuschaftl. Keiiiituisse aus-

gezeichneter Arzt und ein reuummirter akad. Lelirer. Ausser einer grusäen Zahl

unter seinem Plrasidinm vertheidigter Doetorthesen schrieb er nodi: „Codex physüh
logiem'' (Besanfon 1776) — „Constderationes pathoiogieQ-semuftica> de omm'bus

hutnam corpons functionibus^ (Ib. 1786— 88) — „Midectne prt'serrutrice et

euteUive . . . oa Tratte d'hygih^e et de mddedne pratique*^ (Besangon u. Paris

1799, 2 voll.) ; ausserdem röhren von ihm noeh Artikel ttber Cholera nnd Dysenterie

im Jonni. de m6d. militaire, Tom. I—III, her.

Biogr. m6d. VII, paff. 68. — Diot. Ust IV, pe^. 25. — Decbaiabre, 3. Siri»,

V, pag. 4-i8. Papel.

Rouhaillt, Pier rr Simon I\. . war Wundarzt in Paris, Mit/Hed der

Aead. roy, des sc. daselbst, lebte vor seiner Uebersiedelaog nach Paris lauge Zeit

als Prof. derChir. m Turin nnd warLeibmt desKfoigs Tietor Amadeus IL

von Sardinien nnd Generalwundarat der Annee. Er starb an Paris 1740 und ist

bemerkenswertb als Verf. eines Werkes (Iber Entwicklungsgeschichte des Menschen,

betitelt: „Discours sur les rhnnf/ci/irns diff^eren-f qui arrivent dans cirrn-

lati&n du sang dans le foetus" (Turm 1723;. Ferner schrieb er: „TraiU sur

le» pUde» de Ute'* (Ib. 1720) — „Oa$ervamoni atuUomtco-figushe" (Ib. 1724).

Biogr. mM. VII, psg. 69* Diet. liiat. IV, psg. 25. — Dechambr«, 8. 8tm,
V, psg.428. Pgj.

Roukema, Roelof R., 1669 in L#eeuwardeu geb., war zuerst SchilTsarzt

und liess sich danach in seinem Geburtsorte nieder, wo er hi'^ in ein hohe-^ Alter

die ciiir. Praxig ausgeübt hat. Er hat sich bekannt gemacht durch die V'erötlent-

licbuug von „Naamhoek der heroemde genea* en heelmeesters van alle eeuwen**

(Anisterd. 1706) — ^Vei^ndding over de beenbreuken'' (Leenwarden 1717) und
„Natuurlyke stelh'nqpn tot bfifuging dat eene dryvfinde long, een onfeiUtanr

teeken is dat een kiud aa de geboorte ingeademd heeft" (Ib. I7.'i!>), durch welch'

letztere Abhandlung er sich in einen Streit über die Lungenprobe verwickelte,

au dem fast alle Leenwarder Aente Theil nahmen und welcher selbst noeh lange

naeh seinem Tode durch Caupbr u. A. fortgesetzt wurde. c. £. DanUls.

Ronlin, Francois>D6sir6 R., geb. I.Aug. 1797 in Rennes (llie-et-

Vilaine), studirte in Paris, besonders unter Maoxndzb und Cl'VIER, promovirte

1820 mit der Tliese: „Pi'<>p,is!>i,,n^ .«'/r mouvnnents et f> <i affififh^s Je

l'hommfi'^, bef^ab sich 1821 zum Antritt einer Professur nach Columbien, musste

aber daselbst, da der Staat keinen Gehalt zalilen konnte, von schriftstelierisoben
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Arbeitea leben, kehrte 1828 nach Paris zurttck und inachte sich hier gleich darauf

danh VerMtatlieliiiD; «ndiiedeDer nAtarwiiMDsduiftl. and ReiMteBebreibnogeii

enthaltender Artikel in den „Annale« des »o. naturelles" und der „Revue den Dcux*

Mondes" vortheilhaft bekannt, wurde 1832 Unterbibliothek.ir de« Arsenals.

des Instituts und beschäftigte sich ausschliesslieh mit schriftstellerischen Arbeiteu,

wurde Mitarbeiter an der Eooyelop. nMb.j 8eet. mM. , am „Biet, d'hist. nnt.

d'Orbigny*', BedMtenr dee med. Tbdl« der Zeitiohr. „Lv Temps-, femer suMinmen
mit Floürems und Arago Redaoteur der Compt. rend. der Pariser Akademie,

deren Mitglied er seit 1865 war, und starb 5. .luoi 1874. Ausser verschiedenen

geolog., mineralog. u. a. naturhistor. Aufsätzen sehrieb R. noch: „Du mdcanisme

des rupiure9 mMetUaint* (Haobndib's Joum. de pbydol.) II, 1883) — „8ur
Vergot du mais" (Arch. g6n. de rafed., XXI, 1829) — „Sur les propriAis nutri'

ft'ves de la g^latine" fRfvn*' nit ii. frauQ. et ötrang.
,
1831, III) — ^liech. sur

quelques chan^ments observts dam Ua animaux domeatiquea dana l'ancien

et le noüveau monde" Qiim, de l'Aead. des se. VI, 1836).

Dechambre, 3.S«rte, V,paf.47S. ~ GaUit«n,Xyi,pBg.3)2iXXXU,pag. 18.—
Poggandorff. II, pag. 70*. Pagal.

RolÜlier, Karl R., geb. in Nishni-Nowgorod 8. April 1814. studirte

von 1830 ab in Moskau an der raed.-chir. Akad., wurde als Arzt 1. Al.tlieilun:?

entlassen und beim Militär angestellt. Gleichzeitig erfüllte er die Functionen eines

Eepetiton, splter ^nes Adjunoten Ar Mineralogie and Zoologie an der Akedemie.

Nadidem er bier 1837 den Grad eines Dr. med. erworben („Ueber Hämorrhoiden**),

begann er auch an der Universität VorlesunjErf-n «her Zoologie zu haltrn , wurde
1842 Prof. e. n. und 1850 Prof. ord. der Zonlo-rie. Kr starb in Moskau 9. Mai

1858. Die Arbeiten R.'s büKieheu sieh auf die Geologie, Paläontologie, Zoologie

Ruadnnda, wie sieh denn R. nm das Stadtilm nnd die KenntnlM der Fanna Rasa-

landB, sowie dae zoologlsebe Huseam der Uoiversitftt m Hoskan grosse Verdienste

erwnrhen bat. Dieselben sind neuerdings in sehr eingehender W«'is«» von dem
derzeitigen Prof. der Zoologie in Moskau, A. P. Boodanow, gewürdigt worden

(„Karl FranzowitBeh RouUier**), eine biogr. Sktxse. Moekait 1885, 216 SS., 4.)

Biogr. Lexikon der HMkanar Proff. HDakav 1835, II. p«g. 373—375. L. Stf eda.

Ronpell, George Leith K., zu London, geb. 18. Sept. 1797 zu Chart

Ham Park (Swnex), studirte in Cambridge, wo er 1826 Dr. med. wurde. In

demselben Jahre wurde er zum Fellnw drs Coli, of Phys. ernannt, war wiederholt

Censor, 1832 Cronnian Lecturer und 1837—39 Lncturer Uber Materia mt>dica

bei demselben, löi^T Oonsiliarius. R., der aufäuglicb Piiysic. bei dem auf der

Themse tiegenden „Dreadnought" HoepitatBehtffe gewesen, wnrde 1834 Physie.

am St. Barthol. HoHp. und starb 29. Sept. 1864. Seine Schriften waren: „Lecturea

on Cholera" fLond. 1833) — „Treatise on ti/phus fem" (\h. 1839) — „Ilhi-

atrations of the efiecta of poisona; the platea from drawinga by G. M. Mc
Whtnnie" (Ib. 1833, fol.).

Münk, in, pag. 203. G.

Ronppe, LooIb R., Arst der hollftnd. Marine nm die Mitte des vorigen

Jabrh., ist bemerkonswerth als Verf. eines d*-r liestm Werke (Iber Marinemediein,

das wir besitzen. Es ist betitelt: „De viorhu navt'fjanh'itm Itl/er rfc"

(Leyden 17ß4). Ausserdem lieferte H. noch einige Beiträge zu den Acta der

k. k. Leopold. Akad. und zu den Verhnndl. der Gesellsch. der Wisscnscb. in Haarlem.

Dfet. bist:, rv, pag. 26. — Dechambre, 3. Sirie, V, pag. 500. PsL

Rousseau, Georg Ludwig Claudius R., 24. Sept. 1724 zu Königs-

hofen bei Wtlnbnrg als Sohn eines Ante« geb., widmete sieh Anfangs der

Pharmaeie, erlernte dieselbe in Eitzingen, fungirtc in WUrzburg, Augsburg,

München und Passan und hatte sich bereite 1748 als Apotheker in Ingolstadt

selbständig gemacht, als er nebenher noch daselbst Med. und Katurwissensch. mit

Biosr. LeKikQin, 7
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solchem ßrfolge ni atadiran b^aan, dias er 1760 cum Demonstrator, 1773 Boim

Prof. der Chemie und Natuigeediidite eniaattt Wirde. 1776 wurde er auf kur-

fürKtl. bayer. Befehl zum Dr. med. creirt und ihm auch der Lehrstuhl der Med.

und Materia medica übertragen. Er starb 24. Jan. 1794. B. ist bemerkenswertb,

weil er als einer der Ersten in Dentsebland gegen die STARL'sehe Doetrin Front
machte und sich zu Lavoisicr's Orundsltsen iMkanato. Soine, ttbrigeos nur onbe-

deutenden S i r ft r hthandeln meist Oecenstlnde ans der Chemie und sind nieht

besonders erwähueuswerth.

Permaned«r, pa«. U, 18, 6t>, 72, 122, 148. — Baader, I, pag. 2, 187. —
Meusel, XI. pag 454 — Prantl, I, pe«. 681; II, psf. 515. — Mogr. siM, 70, pi«. 69.

—

Poggeadoiff, U, paf. 705. Paget.

RottMeau, Louis-Fr an^ois-Emanuel R.
,

geb. iu Belleville

Paris 25. Dec. 1788 als Sohn eines Naturforschers, beabsiehti^te Anf:iu;i'S der

militärärztl. Lnufbnhn sich zu widnu-n, entsagte aljer derselben und begann neben

der Med. dan uaturwissenschaftl. Studium, wurde Chef de» traväux anat. am Mu^Mjum

des Jardin des plantes und Aide-naturaliste daselbst, promovirte 1820 mit der

Tiiesc: „Sur la premüre et la seconde dnitition" , war in umfangreicher Weise

praktisoh ilr^tl. thatip, namentlich während der Choler i Fpif^pmieen von 1832 und

1849 und starb 17. Öept. 1868. Die wichtigsten seiner Arbeiten sind: „Anatomie
eomparie du eysüme deiUaire ete»*' (Paris 1827) — ^Ntmveau moj^en ^0Mraire
du canal de Vurhthre etdela veene tea calcul» Sun petü wiiume'* (Ib. 1829) ~
„De l'hSinorrhagie par morsure de« sangsues" rM6ra. de l'Acad. de Dijuu,

1843—44) — „De la dentition des c4tac4s et de la place qtt'ormpenf Im
J'anons etc." (Paris 1856) — „De la non-exütence de l os intennaxillairc chez

Pkomme h ViMt normale*' (Ib. 1859) — »Stet. na«, et wtidutale dee serpente

venimeux en gMAreU et de la viphre etc."' (Ib. 1827). Von R. rtihrcn noeh aabl-

ri'iehe rein med. und naturwi?«Bensehaf{l. Aufs.ltze in den Anoal. des SC. nat», .

Journ. de ehim. med., Nouv. Jouru. de med., Areh. g< n. de nu^d. etc. her,

Dechambre, 3. S6rie, V, pag. 500. — Cal 1 i se n ,
XVI, pag, ij57 ; XXXII, pag, 20.

Pagel.

Roussel, Henri- Pierre-Anselme R., geb. 11. Juli 1748 in Saint-

Honncr-les-Forges bei Domfront, gest. 17. Febr. 1812 in Caon , schrieb: „R^ßc-

xions sur la nutritton des corps organirjues'^ (Caen 1776) — „Tableau des

maladie» iptdimiquen qut orU rdgnd en I^nee depuis plusteur» eiielee"

(Ib. 1776) — „Düe, eur la nature du gaz inßammtMe'' (Ib. 1778) — „Dtsa,

de varti.i herpetum Fpecirbus" (1779) — Z^'**'''. '^nr '^corhut^ (1781) —
„Tnhleau des plantes usuelles'* (1792) — „Flore du Calvados'^ (1795) —
„Elemente de physique et de chimie expSrtmeniales" (1797).

Roussel de Vaiizeme. Augustin R., geb. 1754 im Sprengel Auxerre,

studirte uud promovirte in Paris 1778 mit der sehr bemerkeoswertheu These:

„De eedione eymphyeeoe oanum puhie admütenda quaeetio medioa^f worin tbwr

die am l. Oet 1777 an einer kreissenden Frau Sonchot wegen Beekenen^e
vollzogene Symphyrteotomie berichtet wird. Auch verfasste R. Aufsätze für die

Aunaies d'liyg. pnbl,, Arch. gen. de m^d., Gaa. möd. de Paris u. a. Zeitschriften.

1) e c h a ui b 1 e , il .Serie, V, pag. 502. P g L

Konssel, OIllesR., geb. 1765 in der Nähe von Avranehe-j, wurde vou

seinem Olitiiu, dem Canonien«^ und Prof. der Mathem. und Hydrographie, Charles
Ciladbed, iu Caen erzogeu, titudirte uud promovirte daselbst, widmete sich dann

der militftrftrstl. Garritoei trat in das Hosp. an Lille ein, wurde 1792 sum ordeatl.

Arzt bei der Alpen>Armee ernannt, diente später in gleicher Eigeuschaft bei der

Italien. Armee, wurde Chefarzt des 3, Corps der errn<?sen Armen, starb aber bereits

1805 bei ciuem Aulenthalt in BrÜou. Er schrieb: „Topographie rurale, tkono-

mique et mSdkale de la paHie m^^ionah dee dipartement» de la Manch»
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tt tfn Calvados Hc." (Paris 1799) — r,Lympkae ctrculafio. Caput .... «".r d'-cade

prima seu ratione cUnices ultimis decem abhinc annüi extractum" ^Parma 1Ö03;,

Bfogr. iii«d. vn, pag. 60. Pgi

* Roussel, Th6ophile-Victor-Jeau-BiiptisteR., zu Paris, Arzt und
Politiker, geb. 27. Juli 1816 m Saint'Chily-d'Apcher ^ozöre), wurde 1845 in Paris

mit d«r Tbme; „D» la pdtnffre" Doctor und erhielt 1847 Ton dem Miniiter üBr

Ackerbau, Handel und riffentl. Arlit'iten den Auftrag, die Pellagra in den stld-

westlichen Departements von Frankreich zu studiren. Nachdem er bereits früher,

ausser einer histor. Schrift tlber Papst Urban V. (1841), „£tudes sur le mal
dela'BoBo dM A»fwr{$8*' (1849) verfaaet hatte, gab er heraus: „De la pella(/re;

de san origine, de »es progris, de son exütence en France, etc." (1846)) TOH
der Aeafl. des sc. 1850 preisgekrönt und später: „Trait^ de la jitUngre et des

pseudo peilagres" (1865), ein Werk, das 1865 von der Acad. de« sc. einen Preis

von 5000 Frcs. erhielt. Er hatte ferner geschrieben : „Reclierches sur les maladies

dee mtorter» «nfXoySe h la faMeatnm dee aUumettee ektmi^uee*' (1846) und
als Aggregations-TbeHt' : „De la valeur des sr'gnes physiqxies don» lee maladtee

du eoeur" (1847); dazu verschiedene Arbeiten in der F.ncvclographie möd., Revue

mbä,y ünimi möd. (1843—49). Seit 184i^ war er Deputirter der Lozöre in der

gesettfebend«! Yersammtiing bis 1851 ; als Conseiner g6n4nl des Caotcm Mende
(Losi6re) trat er 1871 wieder in die National- Versammliiiig, 1876 in den Senat^

nsehdein er 1878 Mitglied der Acad. de mtä. geworden.

Vapereaa, 5. M., pag. 1584. — Lorans, VI, pag. 287. 6.

^RousSBt, Fran^ois R., geb. 1535, studirte in Montpellier, war Leib*

arzt ih'< Herzogs von Savoyen und lebt«' zuletzt als Wundarzt in Paris. Er ist

in der Geschichte der Med. bekannt durch seine erste selbständige Schrift tlber

den Kalseisobnitt, die betitelt ist: „Traä4 nowtem de Phyeterotomotokte ou
emfantement cisarien , gut ett extnuoian de ^emßtmt par inemon iaieral du
vrrttre et matricf de In femme (//-oasp pfr." T.iri«; 1581; deutsch vnn Melchior
SEBrz, Strassburg 1583; latein, vui C\»v. Hat:iii.v, Basel 1586,88, 91; Frankf.

1601} Paris 1590). Verschiedene Angritl'e auf diese Schrift bekämpfte R. mit

seinen Repliken : „Aaeertw kietcriea et dudogus apologeticun pro eaeeareo partu"

(Paris 1590) — „Brems apolotjui pro pariu eaeeareo* (Ib. 1698^ anonym). In

diesen Schriften glaubt R. auf Grund einer von ihm gemachten Zusammenstelhingr

von etwa 15 gltlcklioh verlaufenen FSlIen von Kaiserschnitt zu der Annahme
berechtigt zu sein, dass die gen. Operation nicht so geßlhrlich sei, als gewöhnlich

geginnbt wOrde nnd empfiehlt dieselbe andi bei Zwillingw, fklsoben Lagen , Tod
des Kindes n. s. w.

BioRT. in.'d. Vir, pap. 62. — Dict. bist. IV, pafr. 27. — Dechambre, 3. Stoie,

V, pag. 503. — Turner üi Auuales de jrynicol. 1880, XIV, pag, 1. p.,- ir a g e 1.

Roussille de Chamsern. .loa n-Fran^ois- J acri ue s R., geb. 1750 in

Chartr^, studirte und promovirte in Paris 1772 zum Dr. r^geut mit der These:

„An ädfditvorem vleerum euraiionem eonferai btaudtor ei rarior medicma",
diente als Aiict bei der grossen Armee und hielt sieh mit dieser 1807 in Posen

auf. SpHter habilitirtp er sich in Pari-;, noch ist (Iber sein weiteres Leben uichtü!

bekannt geworden. Kr war Mitarbeiter .in der „Encycloped. m^th., Seet. med.'',

Mitredactcur des „i4ecueil period. de ia hoc. de santc" seit 1802 und verfasste

nahlreiehe, meist kleinere, in versehiedenen Jonmalen zur Yeröffentiichnng gelangte

Abhandlungen, so; „Ohs. mir un cJmng^mmt de eoulfi'tr de la peou" (Hist. et

Mem. de la Soo. my. dem6d., 1780 u. PI) .. fffc/it-rc/i's snr la nyctfdnpi'e

etc." (Ib. 1786) — „litf/t'xions s-ur (a malad ie de Job" (Mem. de la hoc.

m6d. d'^mulation, II, 1799) — „Rapport sur VObservation faite par Demours
eur unepi^le artificielle efc.'' fReoneil p6riod. de la 8oe. de ra^., 1800 VUI) —
f^iieek«r^/ts sttr VefhikalmU (jP^gypte" (Ib. 1801, X) „Riflexione mdJkalea*'

7*
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(Ib. 1802, XIV) — gSur la pliea pokmiea de» h&mme» «t de$ amrnaux ete,'

(Ib. 1807, XXX) u. 8. w.

DacliABibra» 3.Steie, V, pi«.504. — C»Uis«ii, XVI, pag. 359; XXXII, pag. 21.

Pgl.

Ronstan, FöIix-H«rie-6abriel R., zu llontpellier
,
geb. «u Mirabd

(DrAme) 30. April 1849, studlrte von 1869 an in Montpellier, murd» 1870 Aide

d'aiiatomie , 1874 Chef de clin. ehir. für 3 Jahrr und Doctor mit der Thcs«:

„Traiteirifut jiiir la lumiere (^es maladifs des yeux et en particulipr de Ih^-

meralopie"f 1075 mit derThetje: „iJe^ lätiantt traumaiit^ues" , uaeli emeui Cou-

enne in PferiB, Profi agrögö, trmt «h soloher 1677 ta llonfpdlier in FnnetioB, naob'

dem er schon vorher anat. und cin'r. Tortrage gehalten, vertrat Bbnoit in der

AlitheiluDg für Venerischp itu Höp. Saint-Eloi (1877), Courty in der chir. Klinik

(Idtil, 82) und BODISSON iu seinen Vorlegungen Uber operat. Cbir. (1882, 83),

Uw annerdem Uber Gynikolofne und biolt 1876—78 Bohrere YMttife in dw
8oe. de mid. et de ditr. prat. zo Montpelliw, i. B. Aber qrphält., btennorrbafr*?

rheumat. und piehtist^lic Periartliritiden , flhcr eine neue Art von Lip^atur, „anti-

raptique" gcnsinut, zur Verhinderung des Verwachseus von Winkeln, z. B. hoini

Symblepharon , der Syndactylie ; terner über eine neue Art von Klampfus« mit

couTexer Planta n. «. w. ; fBr Montpellier m^eal (1880—84) selirieb er dne
Treibe von Aufsätzen, z. B. : „MSm. sur Itt salpingoUmie*', eine gegen V^crengernng

der Tuba Eust. geriehtcfe 0})eration — „MSm. .ftir un kyste hydadfpie con-

Q^üal de la region temporale" — ^Nouveau procid4 j>our les injecliom dans

Voreille moyenne*' — „Action de Vair eomprimi ei «a ik^orU gthierale", sowie

eine Anzahl weiterer diir. und gynftkol. HittheUnngen. Zu grossen HoArangen
bereebtigend, ereilte ihn, erst 35 J. alt, der Tud in den eisten Tagen des Febr. 1886

Hont|Mllier mädical. F&vr. 1885« pag. 101. 6.

Roux, August in R., tüchtiger Chemiker nnd Mineraiog, geb. 26. Jan.

1726 iu Bordeaux, studirte und promovirte daselbst 1750, ging dann nach Park,

gewann dort die Freundschaft und Protection MoNTfisqciEU's
,

beschäftigte sich

viel mit »ehriftsteUeriscben Arbdten, namentlieh mit Abfassung von eucyklopftdi-

achen und SHmnidwirktn, Ubcrnulim 1754, zusammen mit VandekmoxdB, seit

17G2 selbstiiudifr olnu' diesen, die Kedaction des Ir-irn de und., de ehir., et de

pharmac. , die er bis 1771'» fortführte, wurde Dr. re^feut der med. Fneultiit zu

Paris, 1771 zum Prof. der Clieiuie uud i'harmacie an der Ecole de med. ernannt

nnd blieb in diesw Stdlnng bis zu seinem 28. Juni 1776 erfolgten Tode. Von
setnen Sehriften nemwn wir: „Ännales typographiques ou Nofice des progrie

dex covnnissnnres humaines*' (Panfi'l7f)i<— 62, l(>vnll.) — „Recherchcs htston'qtte»

et critiques sur les diffirene moyens (ßi un a employt^ jusqn'a //rezent pour

refrwäir lee Hgueure" (Ib. 1768) — „Dietiomunre domeatiqu^ portatif «fc*

(Ib. 1762—68, 3 voll.) und kldnere, Gegenstinde der Chemie behandelnde AufsAtae.

Biogrr. med. TIT. pa{E:. 6'-^- — Dict. histb IV, pag. 8& — ]>echambra, 3. Seria,

V, pag. 504. — Ho!;L" ii'!urff, II, pag. 7'JÖ.. Pagel.

Roux, Pliilibert-Joseph H., zu Pari.s, sehr berühmter Chirurjiir. j^eb.

26. April 1780 zu Auxerre, in deaseu üosp. sein Vater Chirurg war, trat mit

lö\st Jahren als OfSeier de santö 3. d. in die 8a]nbre>et>Mettfle-Annee, kam naeh
l^/jahr. Feldleben snm Studiutn der Med. uaeb Paris, beA^undete sich dort mit

BlCH.\T. dessen Pi'o.seetnr, Geliilfe hei alK-n .deinen Arbeiten, auch bei der Abfassung

von dessen „Tr.-tite d anat. (h'seript." er wurde. Nach dem unerwarteten T><de

von BiCtiAT setzte K. seine uchun früher begonnene Lehrthätigkeit iu der Auat.

und PhjTBiol. fort und f&gte dazu noeh Vorieanngen Aber Cbimrfie. Nachdem er

in einem Coucuree mit Dli lvtuen' sich gemessen und dadurch die .\ufuierksam»

keit auf sieh g:elenkt hatte, wurde er 1807 zum 2. Chirur^reu im llöp. Beaujon

ernannt uud, nachdem er Boyer'8 Schwiegersohn geworden, trat er 1810 iu die

Charit^. Er hatte bis zu jeuer Zeit bereits Mancherlei geschrieben, darunter:
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„Mim. WT lea luxatum» de* vert^bres cervieale»*' (LlROüX, Jonrn. de nrtd.,

1801) — „De V}nßufnce de.^ nerfs cirdbrauT et de cenx des ganiflwjift ftur

hl cmitractUite musculaire" (Ib. 1B02) — „Mem. mr l'Organisation des polypes

uUrinSj fite." (Ib. 1802) — ,,Coup d'oeä physiologique sur les sicrdttons"

(180d), soiae Doetonts-TheM — „Mn, «icr lee ßreu^ret en ginSral" (StDiLLOt,

Journ. g^n. de m^d., 1806) — „MUanges de Chirurgie et de physiologie' (PÄfia

1810), powip Grabreden auf Fr. X. Bichat ri802i und Jo.«. .vxr. ^ruwr^orE

(1808) u. 8. w. Im J. 1812 fand der denkwürdige (joncurs um Öabatikr's Lehr-

stuhl d«r HM. opörat. statt, bti-wetehem DuPiTTTitEH mid RODX die hauptsftoh»

liohstin Klmpfer waien und wobei Letzterer die berfliimte These: „De la rAee-
tion ou du retranchemtuf de.v portions d'os innladps, soit dann les articulations,

soif hfrrft des- articjduUons" (4./ verfaßte. Obgleich Ersterer als Sieger hervorging,

trug der CoDcurg nicht wenig dazu bei, auch R.'8 Ansehen zu erhöhen. Nachdem
er die Herausgabe einer Operationelehre n. d. T. ; „Nüwaeata ^^nente de mSd,
opirat.'* (T. I, Sect. 1, 2, 1813) begonnen, verfasste er: „MSmoires et ohservaHone

sur la reU7ii'ori iinniddiote de la ylnU- apr^s Vavijnitation circulaire des mem-
bres etc." und eine „Observation d'un strabisme divergent gu^i sur un

»ujet adulte, etc." (engl. 1815, , die ihn selbst und seine Heilung durch bloase

Ordiopldie betraf. Im J. 1614 ging er naeh England, nm die Fortschritte kennen

zu lernen, welche die Chirurgie daselbst während des Kaiserreiebes gemacht hatte,

und vtTfa'5<ste darauf: „Relation d'un voyage fait ä Londres en 1814, ou

parallele de la Chirurgie onglaise avec la Chirurgie fran^aise; pic4d4e de
eonnd^raitone sur les kdpümm de Londrat" (1815; dentseh Weimar 1617).
Dü^if Solirift erregte in Frankreich das grösste Anfteben, indem sie sdgte, fak

wie vielen Dingen die engl. Chirurgie einen Vorsprung vor der französ. gewonnen

hatte. Es folgten einige die Augenheilkunde betreflFende Arbeiten, ein „M(^m. sur

Vopiration de la cataracte par extraction" (Journ. g6n. de m6d., 1818) und ei»

„ Cewre eomplet det maladiee de» yeux" (1820). In diesem Jabre wurde er cum
Prof. der Chir. ernannt, war Mitglied der Acad. de m^d. seit ilirer Grflndun<ir

(später 2mal Präsident derselben), wurde nach dem Tode von Boyer (1834)

Mitglied des Institut und nach dem Tode seines alten Rivalen Dltuvtkbn (1835)
dessen Nachfolger im HOtel-Dieu, Jedoch gelaug es ihm nicht, die Ftthrersehaft

in der französ. Chirurgie in dem Umfange zu erlangen, wie sie Jener gehabt

hatte, indem die Schtller des Letzteren, fifcrsllolitig auf dessen Ruhm, ihm Vii lerlei

in den Weg legten, n-nmentlieh i^rine Olfenherzigkeit im Einj^estehen von Felilcm

zu seinen Ungunsten auübeiiteteu , im Gegensatze zu der Unfehlbarkeit , deren

Nimbne Doputtben steh an geben verstanden hatte. — Abgesehen von maaohen
anderen Erningtnschaften der Chirurgie, die R. zu danken sind, w.nr seine bedeu-

tendste Chirurg. That die Erfindung der auf riehtige chirurfr. Grunds;itze basirteu

Staphylorrhaphie (1819)^ beschrieben in seinem „Mem. sur la staphyloraphie ou

»uture d% voile du pahti»" (1825; dentseh v. J. F. Dibffenb'ach, Berlin 1626).

£b folgten dann weiter noch nachstehende Arbeiten: „ConsiddraUan» eiwUguee

sur les hless^s qui ont 6td reevs h l'hop. de In CharitA pendant et apr^s les

Journdes defi 27, 28 et 29 juillet 1830" (Paris 18.30) — „Mdm. sur la restau-

ration du perime chez la J'emme" (M6m. de l'Acad. des sc
,
1834) — „Remarques

eur h eirahieme'* (Comptes rendw de VAead. des se., 1840) — „Faite et remar-
gues sur les tumeurs fongueueee, sanguines ou andvrysmales des os" (Bull, de

l'Acad. de m^d., 1844—45) — „Rn/porfs sttr les observattons rt Jntireff h l'Ope-

ration de la taille et ä la lithotritie" (Ib. 1846—47) — „M&m. sur les exostoses

et le» Operations qui leur eomnenntfU" (Revue möd.- chir.
,

1847). Ausserdem

finden sieh von ihm sahlreiehe Anfsfttie in allen bedeutenden fransös. med. Zeit-

schriften , werthvolle Artik»! im T^ict. de m^d. en 21 voll., Grit ^-enlults , Lob-

reden n. w. Auch hatte er im Autauf^c fspiner Laufbahn unter I5!rn.\i's Werken
den 1. u. 5. Bd. von dessen „Traitö d'anat. descript." (1801, 2; die 2. Aufl. des

1. Bd. 1614) und von Bichat's Ausgabe von Desault's „Oeuvres ehimrgieales''
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die 3. Aufl. (1^13) hcr&usj]fegeben. Da« gegen Ende seines Lebens begonnene

grosse Werk, lu welchem er in einer Reibe von Abhandlungen, die von ihm

während Mine» laogen Lebens gemnehten Erfahrungen niedersnlegen gedachte,

itt leider niiTOlIendet geblieben, denn von demselben, betitelt : „ Quarante ann^es

(ffi prntique chtrurgicale" ^l?voU.
, 1854,55) sind nur die Bände „Chtriirtjlf

reparatricf'* fvnllendet von BkOCa) und „Mnladiffi des art* rps", zum Thcil erst

nach Stiiuem, 23. März 1854, erfolgten Tode ergchieuüu^ mdcsticu auch äo, wie

•ie sind| bilden diese beiden Binde ein werthvoUes Vennlehtnias und Andenkra an

eine gUnnende ehimrg. Iianibahn.

Mal^ftigne, Dns !,i-1ifii R.'s in G u e n s b u r g's Zeit«chr. filr klin. Med. 1856.

VII, pag. 148, 215. — Deciiauibre, 3. Serie, V, pag. 30i. ~ CalHsen, XVI, pag. 365;
ZXXU, pag. 21. Gfarlt

fioux, Gaspard R.
,
geb. an Honlin» (AUier) 24. Aug. 1780, etndirte

nnd pfornovirte in Paris 1807 mit dem „TraiU de la rougtoU smj^" , war
Anfang; Arzt in P-crn- rSaoiif- et - Loire in Burgund), ging- später zur milit&r-

ürztl. Carrii'fe Uber, maehte die Feldztlge in Deutschland mit, beobachtete l!^09

int Militärspital zu Wieu die später be8ohriebcueu schweren Epidemieeu von Kriegs-

typboe, wurde 1814 Lioentlak und Prof. in Lille, spAter in Straesburg, maebte
1823 die FeldzUge in Spanien und 1828 als M^d. en chcf der frau/M. Arme«; in

Morea mit, war dann Prof, am milit. l^nterrichtsbausc in Lille und starb, lUich l-üi

er sich kurz vurher vom Öffentlichen Leben zurückgezogen hatte, 22. Jum löü'J.

Auner der oben genannten Tben und ^gen kleineren oasuisÜaehen Mütheilaogen

in 6£dillot's Joum. g^n. de med. veröffentlichte er : „ Trattd de» fövre» ady-
namiquea" (Paris 1813) — ^TTi.sf. me'dfrale d§ l'armde fran^fttue en Mor4e
pendant la campogne de (Ib. 182H).

RoilX, Pierre-Martin R , geb. r.n Mir^tille 3. Juni 1791, war nur

Zeit des Kaiaerreicbes Militär-Chirurg und machte aln solcher verschiedene Feld-

aflge mit. Naoh seiner Rfickkehr setste er seine Studien in Montpelliw fort,

promovirte daselbst 1817 mit dem „Essai miitco-ehirurgical »ur la nivrO'prö-

snpnhp'e on t>c douloureux de la face" , Hess sich darauf in MarHeillc nieder,

wo er Arzt am Lazareth, Prof. der externen i'athol. an der med. Secuudflrschule

war und 25. Oct, 1864 an Apoplexie starb. Seit 1821 redigirte er den „Obser-

vatenr dee ae. m«d.^, seit 18:?6 den „ReeueO de la So«, roj. de mM. de Uaneille**.

Seiner Initiative ist die 1843 erfolgte GrQndnng dnes nComit^ m^dical des Bonehee-

du-Rhöne", sowie die Grflndung von ärztl. Yersicherungrs und Untcrstützuugscassen

zu verdanken. Aach war er Generalsecretär der Soc. academique und beständiger

Schriicführcr der Soc. statistique in Marseille. Er veröffentliehte : „Coup d'oßil

$ur la ßivre jaune et &ur dtverte» tnesure» »amtairea ete." (Uandlle 1821)—
„DeM {Kissions suivant les dges ete," (Ib. 1819), eine biographiaehe Notia Aber

J. £. Texiobis und noch einige wenige kleinere Aufsätze.

Ronz, Je a n - >>" ^ *i 1 R., auch \l. d r> S a i n t M a x i ra i n und K. de B r
i
g-

noles nach seinen IrUbcren Aufenthaltsortcu geuauot, Bezeichnungen, die zu

vielen Missverständnisseu Veranlassung boten, war geb. in Narbonne 25. Mllra 1797,

machte aeine enten Studien in »einer Vaterstadt, vollendete dieselben in Mont-

pellier unter Delpech, promovirte 1822 mit der TheBc: „ Dt»jonction des ^/>i-

physea**f liess sich in Saint-Maximin fVar) nieder, siedelte 1827 nach Brig^n<»len

über und zog 1836 nach Marseille. Hier wurde er 1837 l'rof. der operat. Med.

an der l^ole de mM., erlangte ein groases Anaehen als Wundarat und Operateur

und starb 1860. Kr veröffentUchte : „Obs. sur une Operation rhwopU^ique
operie par Delpech" (BulU t. d.' la Soc. d"6mulat., Paris 1822) — . Mhn. sm- le

Cancer des J^vres H sur vn nouiyau prnrMv opiratoire" (Rev. med., I, 1828) —
„LeUre sur un podencdphale huniain" i^liec. de la Soc. de med. de Marseille, V,

1830) — „Ob», »ur un noUndphaU humtUn" (Ib.) — »Oä#, t^mperfbration

de Panu» et de Vurkhre" (Mtai. de TAcad. de m*d., IV, 1885) — „Tvmeur»

Digitized by Google



ROÜX. 103

fibreiues de VuUrus" fBullet. de U 8oc. de m6d. de Marseille. 1835 ti. 30^ — „Ohs.

tPenadelphte abdominale ou monntrtto.ritS par niclusion^ (^Coinpt. reud. de l'Ac, des

•Q.f III, 1836) — „Ablation d^une tumeur canciretiae dMlopp^e dam le sinus

mamllmre* (Ih, 1886) — „Unons phystquet de$ arHeulahem" (Aroh. g6ti. fle

m6d., 2. 86r., XII, 1836) — „Autopla.stie sous hyoldienne^ (Rov. mM.-chir., V'II,

1860} — „Des l-yMes aSreux du cou" (Bull, de l'Aciid. de med., XX, 1854—66).

Dechambre, 3. 8Me. V, p«g. 507, 508u — Berger et Bey, p»g, ti^l,

Bou« J o R., berahmter fnaaSt, Ibrioetistf g6b. 1807 «i Ais (Bouehes-

dtt-Rhdne), kam im Alter von UDgefUhr 18 Jahren in die Schule für Schiffm lifin

TO Toulon, wnrde 1828 Chirurg 3. Cl. , hatte besonders J.-L -M. Laürknt uud

J.-J. Revmadd zu Lehrern, promovirte 1833 zu Paris zum Dr. med. mit der These:

„Propoaüwm de physiologie philof^rp/iique" , wurde 1886 (%inirf 1. Gl. , k«m
mit dem Schiffe „Montebello" auf die Station in der Levante und publicirtc in

der Fftl^: „Extraifs des cahiers de ch'nt'fpje chirurgicale d'' rnfv^f^nif „h Monte-

Ite/Io" (G.1Z. med. de Paris, 1P41). Er begab sich darauf uuch Paris, zur Vor-

bereitung auf eine Profedsur uud wurde auch durch Conours 1842 zum Chirurgien

profeaseur m der Sehnle in Tovlon emainit Anf dem Lehntiihlo der Anat. und

Phjsiol. folgte er den glinxenden Traditionen seine« Lehrers Laürkvt und wus<tte

in dem Bagno-Hosp. einen klin.-chir. Unterrieht finrnricbten, der bald ein enthn-

fliastiachee Auditorium um ihn versammelt«. DaiM^lbiit führte er 1846 zuerst das

Oll ihiii angegebene Verfftbreti d«r Bxtrtlentetion im Pntigele&k mtt seitUebem

iDneren PlaBtariappen au« und beschrieb es /.ueret in einer „Lettre »ur VampU'
tation ti'hio-tnrftienn*''' (Annale« de th^rap. de Roon'Etta, 1846, und spftter noch

wiederholt in der Ha? dc^ böp., 1848. 56, Hüllet, de la Soc. de cbir., 1ÖÖ3, 56),

Er gab auch eine zur Lutleeraug von Kiter in der Schädelhöble in der Gegend des

Fellenbeine beitimmte Trepanationsmethode an, bestehend in der Erweitemag «ner
Fiatel am Proc. roastoid., Vordringen bis auf die Tabola Interna dee Sohlafenbeins

mit nachfolfrender Diirclihrcchun^ der letzteren, später „tr<^patjation par ^vulsion"

(6az. h6p.
, 1848, 49j genannt. Er war einer der Ersten, welche bei

Hydarikroeen der Gelenke Jo^jetMionen machten und pnbüelrte darflber :„ITydar-

throses orhteulairet , de e&Uet de VipauU «n partieulier, suin d'une ob»erv.

d'hydarthrose du genou" (Union mj^d., 1847) — „Hydarthrosr scaptifo-humrrale

traitde par Vxnjectiim iodcc, >(c.'' Mem. de l'Acad. de med., 1847). 1847 wurde

R. temporär dem Hafen von Uberbourg als 2. Cbef-Chirurg attacbirt. Die no eben

erflindene Aethwieatton wurde von ibm daeelbst eiagefBbrt und anch in der Oebarht-

hilfe mit Erfolg angewendet, worüber sich mehrfache PabHcationeu : Gaz. med. de

M'-ntp (1847), Gaz. m6d. de Paris (1847), Union m^d. (1847, 48) finden. Er -ah

daselbst auch für mehrere Fälle von complicirten Oberschen kclfracturen eine

beeoodere Art von Beinladen an (Revne m^d.-chir.
, 1849), die, später verbessert,

aneh rar Gompresaien der Arterlen benutzt und als „Appareila h fracture et h
c&mpresAion , classes nouvelles

,
apparnh polydacfyles a chevW'"^ mohiles, h

comprpsaion ilastique et graduSe" (Union m6d.
,
1858; Bull, de la Soc. d(> cbir.,

185d) beschrieben wurden. Die Verletzungen der Art. tibiaL post. behandelte er

auBfUhrlidi in einem klln. Vortrage (Union mid., 1849). 1849 kehrte er naeh

Toulon zurflc&y nm daselbst operat Cbir. 7a\ lehren, erfand für die Blasen-Ectopie

ein besonderes Operationoverfahren rnicm med., 1853), ebenso wie für den Ver-

schluss einer alten Lar^nxtistel (Gaz. des höp. ,
18.')5) und für die Oblitcratiotieu

und Verengerungen des Kehlkopfes (Ib. 1856). Zur Zeit des Italien. Kriege.><

(1869) mm 1. Ghef-Ghimrgcn in Tonion ernannt, hatte er in dem benaebbwten

Höp. 8aint-M.indrier mehr als 2000 Verwundete und 3000 Kranke aufzunehmen

und zu behandeln . ftlbrte bei dieser Gelepenbeit u. A. 22 «ecundflre Exarti-

oulationen, darunter 4 im Hüftgelenk, aus, indem er annahm, dass die verletzten

Knoeben w^;en der in ihnen Torbandenen Osteomyelitis im nAebst höheren Gelenke

abgesetai werden müasten. Br berichtete Uber dieselben, sowie Aber die seenndftren
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Amputationen nach Schussverletiungen flberbanpt, in Ballet, de TAcad. de m6d.,

1859—60, M6m. de l'Acad. de m^4., 1860, Ballet, de th^ap., 1H6U, Uaz. m6d.

de Paris, 1860. Er Mhlng tncb ein neues Verfahrai der otteoplut Ober-

kiefer-Rvsection zur Entfernung eine» Na8en-RacIieii])ü1ypeB (Qm. des böp., 1861)
vor. Seit 1863 Director des Sanitlltsdieustes in ']'(»ulon, imi'^<te rr die klin. Chir.

1866 mit dem Lohrstuhl der gericbtl. uud Verwaltungs - Med. verlaußcheu; 1872
wurde er zum Inspecteur gönöral des Sanitätsdienstes der Marine ernannt, kebrte

aber, oaehdem er, dem Altongeaetie gemlfle, 1876 diese Stelle niedergelegt hatte,

von I*an^ nadl Toulon wieder snrdek und starb bereits 16. Nor. 1877.— K. gehörte

zu den bervorrag^endsten Vertretern der französ. Marine-Medioin und -Chirurgie. Oleicb

ausgezeichnet als Operateur, Lehrer und Schriftsteller (die Zahl seiner FabUcatioueu

belief sieh bis 1874 bereit» auf gegen 100) , bat er m der Sehlde von
Toulon besonderen Glans an verieihen gemisst, smdem audi die Ghinugie in

manehen Dingen nicht unwesentlich gefördert.

L. Merlin in Arcb. d« mM. aavalo. XLl, jf»g, 5. — Berger «t Hey, pag. 227.

G url t.

RoDX, Wilhelm R., in Jena im J. 1856 geb., hat in Jena, Berlin und
Btraesbnrg vomehmlieh den Unterricht von Gegenbaur, W. Mubllrr und
Vjrchow gcnnssrn. Bald nach fleiner 1878 erfolf^teu Promotion wurde er 1879
Attsistent der Auatuuiie zu Breslau, babilitirte sich für dieses Fach 1880 und
iKTurde 1886 zum Prof. e. o. ernannt. Ausser einer grösseren Monographie: ^Der
Kampf der Thetle im Orffanüfmu" (Le^. 1881), gehrieb er: „lieber die Ver^

zu f i'cjiingen der Blutgefässe" (1878) — „Aatabgabe der Arterienstämme" {tBld)—
„ßeUräge tur Morpholo^ derfundümellen Anpaetung" (1883). weraieh

Romet, FranQoi8-Jo8epb-L6on R., geb. 1796 in Toulouse, trat

als MilitÄrCbirurg in die Armee ein, machte die Foldzftge von 1812 u. 13 als

Chinirpr. aide-raajor mit, tjtudirte später und promovirte 1818 in Montperllier,

siedelte nach Paris über uud gründete dort die „ßevue mödicale", deren Kedaction

er flbemabm, starb aber bereits 10. Aug. 1824 an Lungensohwindsneht. Er
sehrieb: „Beekerehe» et oheervatwne ewr le eaneer".

Diet bist. IV, pa«. 29. — Decliambr«, 3. Steif, T, pag. 510. Pgl.

^Roverelli, Giovanni Antonio R., Italien. Arzt de-. 16. Jahrh., geb.

in Bolojriia, i>t beiiifrkcnswerth als Verf. einer Schrift Uher die Syphilis: „Trac-
tofux de morho potusa, offectu t^ui vtUgo gailicus ap^latur" (1537, Druck»

ort uubekauut).

Deehambre, 3. Stoie, V, paf. 510. Pgl.

Rovida, Carlo Leopuldo K., geb. 22. Sept, 1844 in Mailand, studirte

in Pavia, wo er die Proff. Ojchl, MaNTnaAZZA, TomcASi und Caktani ni den

für seine med. Auabildung wiehtigsten Lehrern hatte und das innige freundsebaft>

liehe Zusammenleben mit Btzzozero, damals seinem MitschflU r, einen brdentenden

EiiiHuHH auf die Kichtung seiner Studien ausUbt«. Im J. 18Ü6 wurde er in Pavia

zum Dr. med. promovirt und bei Ausbruch des Kri^es mit Oesterreich giug er

als VMwilligor au Oartbaldi und trat, fast nach Beendigung des Krieges, als

Militärarzt in die italien. Armee über. Im J. 1867 besuchte er mehrere deutsche

Universitäten . 1868 war er Assistent Cantan'i's an der dama!.'; neu errichteten

med. Kliniii des Ospedale maggiore vou Mailand, dann Primararzt desselben

Krankenhauses und 1874 mittelst Concnrs ord. Prof. der med. Klinik an der Uni*

versitüt Turin. Hier arbeitete rr, wie immer aneh vorher, mit dem grOssten Kiftr,

aber leider ertrup: ^ein dnreli Plenritiden ^reseinvilcbter Ge^äundheitszusitand die zu

groHse Arbeitslast nii lit lan^re , uud uaeh uuuützem Aufentbalte in S. Keino starb

er in seiner Vaterstadt Mailand 10. Mai 1877. Unter seinen Schriften sind besonders

au erwihncn: „Sulla quantith dei glehdi rosei dei eangue ndla Usbtreehm*'

(Giornale della SodetA di seiense fis. matem. e biol, Pavia 1866} — „JBin Beitrag
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zur Kenntniss der Zellen" (SitBimgsber. der kaiserl. Akad. der WisseDscb. za
Wien, Bd. 66. 1867) — „Osservazioni intomo al cholera asiati^o" 'Mai-

land 1868) — „Jntumo alla composizüme chiiaica delle odliUe »emocmW*
(Morgagni 1869) — y,Sioina dl tm 0aM> divideaeiem delU vene aottoeulaiMe*' —

-

„Delle proprieth chimt'chs d» eämdri delV un'na" (Gionnale della R. Accad. dl

medicina di Torino, 1870) — „Un caso di sHicosi del pnlmnne" (Annali di cLiraica,

1871) — „Del poho delle vene" (RIviata elinica di IJoIo^'ua, 1871) — „^^^^^' "Icoole

etiltco nella febbre" (Morgagni 1871) — „Intorno all' uriyüie dei dlindri delV

tarina" (Oass. med. IUI. LonbudUi, 1879) >- „Iviomo agli sfwisi gceeasioi dd
euere" (R. Accad. di medicina di Torino, 1875) — „Intomo aeione dd jabo-

randx" (Osservatore delle cliniche) — „/ dlindri delP urina e i loro rapporti

coile lem'oni dei reni" (Aroh. per le soienie mediohe, 1876— 77). Cantani

Rowley, William R.
,

geb. 18. Nov. 1743 bei London, studirte in

Oxford und an der Universität von St. Andrew», promovirte in Oxford, «'rhielt eine

Anstellung als Marinearzt, machte mehrere FeldzUge mit und wurde von der
Adininilittt mit ^er ExpeditioB n»eh den AntiJJm betraut , naefa deran Bewerk-
atelligung er nach London zurückkehrte. Hier starb er 17. Hai 1806. Er war
ein sehr früf htfiarir Sohriftsteller. Seine Sebrifi ii h-z-ehen sich besonders auf
Gynäkolof^ie, Kinder- und Aujrenheilkuude. Wir citiren ; „Easajf on Ophthalmia
or inßammation of the eyea" (London 1771) — „Fractical essay on the disease

of ^ hnaat» of wmen* (Ib. 1772; 2. ed. 1790) — „Ckmrto af leeturmt on
the theoty an4 pfiUShce of midwifery" — „A treatise <m.feniale, tu rvoun,

hjfsferirrif . . diseases etc." TLondon 1789) — „A treatise on the 118 prin-

cipal disea^ies of the eyes and eijfh'ds etc." (Ib. 1790) — „Schola medicinae
untver$(Ut9 novo*' (Ib. 1793| 2 voll.) — „Treatise of tke new discocered dropsy

oftke mem6rane§ ofthe hnUn and wOery head ofekUdrm «Ic.* (Ib. 1801) u. «. w.

Diet Uit IV, i»K 29. — Münk, II, pag. 340. — Decbambre, 3. Stele, T,W ÖIO. Pagel.

De Roy. Hendrik de R. (mehr bekannt a?^ IIf-Xricüs Reghs), 15'i8

in Utrecht geb., titndirte von lti06 an in Franeker Jurisprudenz
,

spfiter Medicin

und bekam darin die Doctorwürde, wahrscheinlich daselbst, doch wann, ist unbe-

kannt. Er praktielrte erst im einem Dorfe in Ost-Friealand , danaeh in Naarden
und am Ende in Utrecht, wo er 1638 zum Prof, der Med. und der Botanik ernannt

wurde , während er «päter auch noch Anat. und Chir. doeirt zu halRii spheint.

Er war ein sehr warmer Vertheidiger der Cartesischen Lehre (Hallkk nennt ihn

^Gsrtenanae aeholae prineeps in Belgio autbor**) nnd wurde dadureb in einen

wütbenden 8treit mit seinen CoUegen Ravenspbko nnd Vobt verwiekelt, die ihn,

jedoch umsonst, dein ruratorimn zur Kntl.i-snnfr vorschlugen. Seiner grossen Fehler

ungeachtet hat er sich wirklich verdient gemacht um die Verbreitung der

HARVEY'scheu Circulationslehre in Holland, welche er gegen die fremdartige Be-

BtreitDD|f dee Prihikosb vertheidigte, erst indireet dnreh eine (1640) unter sdnem
Prftsidium von Joannes Havmax vertheidigte „Dias, med.-physiol. pro sanguinis
cirrulatione" und darnach direct in seiner f,Sponfjin qtm elvuntur nordes aniinad-

versionum V&mi&osM etc." (Leyden 1641^. Er starb 1679 uud lieferte noch an
literar. Arbelten : „Physiologia tiiw eognüto tanitatia'' (Utreebt 1641) — „Funda-
mmUt pkyticrs" (Ib. 1646) — „Fundtmienta mediemae'^ (Ib. 1647; 1667; 1664;
1668) — „PhÜoaophia naturalis" rAmsterdam 1651; 1654; 1661) — „Praxis
medica" flb. 1657) — „Opern mrdtra^ ''Utrecht 1657) — „Explicatio vientis

humanae'' (Ib. 1659) — „Mediana et praxis medica'' (Ib. 1655; 1657; 166Ö)
nnd „Hortuo aeadtm* Üürajeetmua",

Barmao, Trajectum trnditum. — Banga, I. C. E. DasietK.

Roy, Cornelis Heuricus a iL, 1750 in liaarleiu geb., studirte

in Leyden Med. und promovirte daselbst 1773 cum Dr. med. mit dner „Dias,
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anatomico- Chirurgien de .vro/vi^/" , welche eine 2. km^. hatte. Er Hess sich iu

Amsterdam nieder, hat daselbst 60 Jahre die med. Praxis augg^eUbt, und machte

sieh bekannt durch eiuigü Abhandlungen : „ Verhand^ii^ Ur geUgenktid der 3!*

veryaäering van h§t ÄmUerdamwh genooUichap ter bevordertng der hoepekmenimg
vour minvermogenden" (Amsterd. 1807) — „VerhandeUnrj oi'^r de werhing van

den azyn in de typhtat** ilb. 1317, 26) — „ Waamemingen gedaan met hei

mlfaa de ^uiniM** (Ib. 1822;, und ausserdem durch seine BUoherliebhaberei, mit

der er dne mehr als 14.000 Nnmmeni lihlMide med. BiUfoliMik gebammelt hatten

deren Katalog (6 Thie., Amsterd. 1830—34) er selbst verOflbntiiohte und mit

einer Vorrede versah, worin er anführt, die von KEST.vr.n anpfepchtne Methode

befo!^ zu haben. Leider wurde diese Bibliothek nach Huiueui Tode verkauft und

iuirstreut, während seine ausgezeichnete Sammlang (Abbildungen) Porträts von Aertten

(2400 Stflek) zusammen fttr 1300 fl. Terkauft wurde. q £ Danisin.

B^yen, Adrianus vanH., 1704 in Leyden geb., studirte daselbst und

promovirte 1728 snm Dr. med. mit einer »Dt««, bd^^med. d« amUome et oeeo'

nomia plantarum". hx Leyden als prakt. Ant etabUrtf wurde er schon 1729
Lector der Botanik (Antrittsrrde : „Over het aangertame, nvftige en noodigf' ran

krttidknnd iije kninis loor de heuffenaars der (/enee>ikundt") uud 1732 zum
Prof. der Botau. uud Med. emauut, bei weicher Gelegenheit er »ein berühuites

»Carmen de amoribua et connubm jUantarum" pnbUeirteb 1754 wurde er ron

dem Uiiterricbt in der Botanik enthoben, 1775 nahm er seine Entlassung und

starb 1779. — K. war ein sehr "robilclet^ r Mann, der u. A. Kwei Rectorat«-Kcd*Mi in

poetischer Form hielt: „Carmen elegtacum de regimine meniis et corj^ria''

(1759) — „Carmen de morhü aOatum*' (1771). Er ist jedoeh Bi«hr Botaniker

gewesen als Hedidner und hat in s^er „Florae Leydensis prodromue" die

durch ihn nach LiNXARrs entworfonc Reorganisation und Classification dos botan.

Gartens Ueschriebeu. Wir kennen nur eine speoiell med. Arbeit, eine 1742 jcehaitene

Kcctoratsrede : „Oratio de historia morbi, priiiu> et prrj)etuu therupiae mtdicae

fundamento". Wie gesagt, war B. dn sehr Terdieostlidier Dichter, wie nneh nns

«einen 1778 veröffentliohten „Pofimnta** und dem ihm Toai HofmaSN-Pkbblcamp
auerkannten Lob erhellt.

G. C. B. S ur iagar, Gesch. van het geaMsk. oaderwij« aan de Leydscke Hoogeediool.

C. E. BaalBls.

Roysn, David vanR., Bmderwohn des Votigen, 1727 in Leyden geb.,

studirte unter den beiden Albinü«, Oaubids, Wixtrr und A. VAN KOYSN und
prnmnvirtc 1751? mit einer aiifg'ezeichnpten „Ih'.ts. de intestinis craiais, midtortim

malorum caum et sede". Schon 1754 wurde er au der Stelle seines Oheims

Adrianus R. nun Prof. der Botanik ernannt (Antritterede; „De horti» puUieü
praeatantimmt» acientiae hotanicae adminiculis") , welehos Amt er bis 1786
wahrgenommen hat. Er starl) 170'.». Ausser einer Rectoratsrede : „Oratio de hodirma
rei herbariae excolendae ratione ad certttudi)t<m et evidentiam in ea come-

quendam egregie comparata" , deren Inhalt damaifi sehr gelobt wurde-, hat er

keine literar. Arbeiten geliefert, doeh soll er ein ausgeseiehneter akad. Lehrer

nnd vortrefflieber Botaniker gewesen sein, wie u. A. aus seinem bewahrt gebliebenen

nnd s*>hr ausgedehnten, mit 0. v. Lonrt geführten Briefwecbael am deutUehsten

hervorgeht.

G. C. Ii. .'^uriugar, Gesch. vaa het geaocsk. oaderwijsaaa de Leydscbe Hoogeacltool.

C. £. Daaiüla.

Royer- Collard, Antoine-Athanase R., geb. in Sonipnis bei Vitry-

le Frau^ais 7. Febr. 1768, war zuerst Lehrer der Sprachen und classischen

Literatur in Lyon, erhielt später eine Anstellung bei der Verwaltung der Kriegs*

fonrrage fOr die Aipenarmee nnd begann als bereits 27jfthr. Hann nnd Familien^

vater das Studium der Med. in Piris. Er pronjovirte 1B02 mit dem „Essai i>ur

l'amdnorrhWt gründete 1803 die „BibUothöqne m4dieale", ein Jonmal, das später
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grosse Beliebtheit erlangrte und das er 15 Jahre lang rediprirte, wurde 1806 Arzt

an der Irreuauätuit zu Cbareutun , 1816 Prüf, der gerlehtl. Med. in Paris, war
von 1809—23 GeoeraMngpector aimiiitiieher med. Unterrichtsaiutalten Frankreiol»
und starb 27. Nov. 1825. Er TerttüBiitlielile noeb: „Rapport au minütre de
Vintdriew sur le.t onvrages encoyia au concourft <iur le croup" (Ib. 1812;
boUänd. Botterdam 1813) — „Em quoi consistent Us v&ritables progr^ de la

midaeiM quda sowt U$ earaetere$ auxqud» on peut les reconnaitre"

(Paris 1819). — Aneh war R. Mitaibeiter am Diet. des 8oiene«8 mtä.

Bksr. mM. Vn. piff. 65. ~ Diet. biet. IT. ptg. 3a Paff«L

Hippolyte Royer-Collard,al8 Sohn des Vorigen in Parig 28. April

1802 geb., stfiflirtp und promovirte daselbst mit dem „Essai d'un sy.'^fhne

gdneral de zounomie etc", wurde 1821* Agrege der Factiltflt mit der These:
„An gtwdiüatis eertua nunguam oarüm» terminus?", erhielt 1838 an Stelle

TOD I)B80Bns!rTEs im ConeDrs den Lebrstubl der Hygiene an der med. Faenltlt
mit der These : „De l'usage et de l'abus des boissons fermmttks et des hoissons

fermenties et distilldes" , wurde k?l. Ifofarzt, war s(>it Ismo auch Vorsitzender

der „Division des sc. et belles-lettres^^ im UnterriobtHiuiniHterium und starb 16. Uec.

1850 an RflekenmarkMrweiehttng. — R. war einer der bedeutendsten franaOsieebea

Hygieniker und Oericbtsärzte der Neuzeit. Mitarbeiter am „Diet. de m6d. neiene**

seit lH3ß, am „Diet. des 6tu des nn-d. i»rat.", seit 1837, Mitredacteur des „Recueil

de m6d. veteriuaire" Reit 1826, Kedacteur des „Journ. hebdoni. de m<^d.". das

er 1828 gegrüodet hatte, verötTeutlichte er, auuner deu eben erwähntca Schriften,

Doeh folgende Abhandinngen : „Mim. mtr le» earaeUreB du (See. anat)
1827) — „Dt Viua actuel de la pk^MogU' (Ree. fraa«., Nr. 5) — „D«8
temp^raments cornndch-^if dnns h>ir^ rapports ovec la santd'^ (Pari« 1844) —
„JEasamen crüigue des travaux de. Galt" (Journ. hebd.) — „Du mouveinent

dans le» meiieulm argtudmtea" (Ib.) ^ „De la eompdtence des midectna dans
lee ^lueatt'ons JudüdaireB malitw* ä la folte" (Ib.) — „Organop»€uUe hygUnique
ou 4'ss<i{ d'hycjnne comparef /nir les moyens de modifier arttficiellement lea

formes Vivantes par le ri(/ime" (Paris 1842), sowie noch mehrere Anfaätie in

Bibl. med., Kout. bibl. mM. und den obeo genannten Zeitschriften.

A. Tardian in Boliat. de la So«, aaat. de Faris. lüöQ , XKV, pag. 456. —
Dacbambr«, 3^ Siri«, Y, pBg.521. Pafel.

Boyle, John Forbee R., geb. 1800 in Cawnpore (Ostindien), stndurle

nnd promovirte in London, war von 1822—31 Stabsarzt iu tier Hritiscli-Ren^a-

lischen Armee und dabei Director de» botau. Gartens iu Üaharunpuor . wurden

nach seiner Rflekkehr nach Europa 1836 zum Prof. der Arzneimittellehre aui

King's GoOege in London gewiblt nnd bekleidete diese Stellnng bis 1866, sog sieh

dann vom öffentlicheD Leben nach Acton bei London zurück und starb hier

2. Jan. 1858. — R. war ein tüchtiger Botaniker. Er veröffentlichte: „Manwil of
taaieria medica and iherapeutics" (London 1845, 1847 n. öfter) — „An esaay

em Ae antiqutty of Hinaoo-medieine ete.*' (Ib. 1888; dentseh von 0. F. Hku-
8IK0ER, Cassel 183*J), ferner mehrere rein botau. Sebriflten, nnd war Hitarbeiter

•n der Gyelop. of Anat. and Physiology seit 1835.

Dechambre, 3. Sirie, V. pag. öü&. — Calliaoa, XXXII, psg. 25.. — Popr?r>n-
dorff, II, pag. 708. Pagel.

Roys, Jose Miguei K. , geb. zu PeÜalba (Spanien) im 1. Viertel des

18. Jahrii., itndirte in Saragossa, promovirte in Gervera und Uess sieh 1745 in

SaragOSia nieder, wo er in demselben Jahre Mitglied des Colleg. der Aerzte und
Baccalaureus der Chirurgie wurde. 1756 tibertrug ihm Ferdinand VI. deu

Lebratubl der Med. im niederen Cursua an der Facultftt zu Saragossa, in welchem
Amt ihn Karl III. bestätigte und ihn später nach dem höheren Cursus versetzte.

Er wurde mm 1. Arxt des K^Inigreiehs Aragonien, Mitglied der kgL Akademie
dw Med. in Madrid ernannt nnd gehOrte 1781 xn der Junta von 5 Hitgliederu,
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welche von der ökonomischen Gesellschaft der „Amigos del pais" von Arnr,'onif'n

bestimmt w&rcn, der Regierung Pläne zur Eiurichtttng eines botan. (jartens uud

dieiiiiseheD Laborfttoriomt in SarafOBsa zu anterbniteii. B. seliriob: „lieapuetta

a la pr^gunta qu9 haeen los seHores medtcos socios eataMeeido» m Madrid
eil In rml mnqregncion de Nue.sfra Seiiora de la £sperama? Por quf^ s^'pndo

el regulär doniiciiio de las lombrices el canal intestinal , comunniente yro-

duzen picazon en las narices" (Saragossa, ohne Jahreszahl) — „Contestacion a
Ut pregunta de Den Diego de Torreet Bor que la» Itmbrice» que residen

en d canal intestinal proaucen picazon en los narices y no producen el dolor

celico , hemias ni las inftamaciones de los intpstinosf* (Ib.) — „Ohsermicion

practica sobre la curacion de una grave kydropesia de cierta seiiora de Zara-

goza'* (Ib.) — „Disertaeion »ehre » arigen y progreeo» de la medieina : pri-

mera y »egunda parte" — „Notas erüuxts sobre el estudio de la medidna'' —
„In currpo de inatituciones medicas convenicntis d los estudianteH y curHantes

en esta /acultad" — „iJisertacion hecha por encnrgon de la real sociedad

econoniica aragonesa sobre las propriedades y virtudes de las aguas termalee

de BBtracn^lo» de XHoea' — „(^eervacume» »obre todo genero de enfemu-
dadee y advertenciaa medicinales utile» en la practica'' (Uannicript in foL)«

D«cb«mbre, 3. Steie, V, {m«. $S3. P«C«1.

Rube, Adolph Wilhelm Friedrich Ludwig R.
,

geb. 19. Deo.

1797 zu Torbach im Waldcck'schcn , studirte tmd promovirte 1821 in Marburg

mit der „JJiss. continens analecta nonnuUa de lingua ut signo", babilitirte

rioh datelbit ab Privatdoeent an der üniT«nittt| starb aber bereits IS. Jan. 1826.

Er eebrieb noeb: „Versuch Hier Wärme und ihr Wecheelverhältniss mit dem
Organismus" (Marburg 1824) — „System der PharmacodynamOc, z» 1%, als

Leüfaden für seine Vorlesungen f/äivorfm" (Ib. 1825).

Dechambre. 3. Serie, V, pag. 5:^4. — Callisen, XVI, pag. 384; XXXli, pag. 26.

Rubini, Pietro H. , i^i')K 24. Aug. 1760 in Parma, »tudirte 'laselbat

and war von 1785— 88 Arzt eines Hospitals, begrab sieh 1788 nach Pavia , um
J. P. Frank zu hören, von da zu weiterer Ausbildung nach Montpellier, Lyon,

Edinburg, erhielt 1792 nach seiner Rückkehr die Professur der klin. Med. in

Parma, dile er 1794 antrat nad bia sn der 1807 erfolgten Anfhebnng der Uni-

versität bekleidete, um 1814 nach erfolgter Reorgauisafiou der UniversiWt Prä-

sident der med. Faeultät zu werden, 1816 erhielt er den Titd eines I'n»to-

medieus und starb 16. Mai 1819 au Pneumonie. R. war Mit-, später alleiniger

Redaeteur des „Oiomale medieo-chimrgieo di Parma" (15 toU. , 1806—16) nnd
veröfFeutUchtc : f,Di^sertazione sopra la maniera meglio atta ad impedire la

recidiva d^'lle f^'f/l/ri rrndiclif ftc." (Modena 1805) — „Eißessioni s-ulle fehhn

chiamate giaile, etc. " (Parma 1805) — „Riflessioni »ulia malattia comunemetUe

denominata crup" (ih. 1816) — „Btoria di una puUazione a' precordi da
eatua ineolita" (Mailand 1817), aowie veraehiedene Anfsltae in dem obengenannten,

TOn ihm redigirten .Tournal und in „Memorie dclla Societü italiana d^e eoienze",

in „Biblioteca italiau.a", „Gioriiale di medieiua pratiea"* von Rrbka u. s. w., u. s. w.

Biogr. mid. VJI, pag. 66. — Dict. hist. IV, pag. 31. — Dechambre, 3. S^rie,

y, paff. 533. Pgl

Rabio, Francisco R., geb. in San Felipe de Jativa im Königr. Valencia

im 18. Jahrb., atudirte nnd promovirte in Valeneia, war Arzt der ligl. Familie,

ein ausgezeichneter Praktiker und besch.lftigte sich in seinen Werken mit der

Pülilehrr des 8ni.AXr> de Lrt^t K. Er plairlirte ffJr die Pnmhinatinn einer »•e'sunden

Empirie mit den von deu .llteren Aerzten uberkümmeueu Lehrsätzen als das beste

Mittel an tflebtigem Snstlicbem Kdnnen. Entgegen den Ansidttee des DiRQO DB
TOBHES zeigt er, dass die Spulwürmer auch «nf Abwegen in die Nase geratheu

kffnnen. Die betr. 8ebriiten sind betitelt: „Disert, ßtico medioi-mecdnico histo-
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ruU dd ongm, ffenerawm y ^feeto» de las lomhrtces y su euramon: en la

rjne se dan razones muy probables y sati^factoriax d lax prejunfas de Ja

Son'tdatl mtdica df Madrid fn la Goceta def martes 6 de enero de 17öO y
d la de Diego de Torre« de Viliarvel etc. en la universtdad de Sola*

manea m la de 3 de man» de mu«no aüo* (Madrid 1.750) — ^Arle de
caitoeer y de curar las mfemtädadee por reglos de obeetvaoUm y espetieneia

yo ra fn jNrfyt'vd medica ; reitutnen fjmeral fa'ci'I y hreve en que se conttenen

loH man j^rincipaies canones del arte y gue el medico deb« ietier presentes en

la cuTOOton delaa deieneia» deleuerpe htmano** (Ib. 1761), sein Hauptwerk! —
„Medtcina ht'pocratica 6 arte de conocar y de curar tae enfemkedade» por
rfifla.s de observacion y esperiencia-' (Ib. 1774, verbesserte und T»f'trächtlich

erwfiterte Ausgabe der vorher^euanuten Schrift) — „Disert. sohre la inoculact'on-,

de las vtruelas etc.*' (ib. 176l»j — „N(^a npologetica gue los antiguos

medica» la etreuMen de lo eangrt y que no fw dücuMmiente
de JSarheo" (Ib.).

Deehambr*. i, SAH«, V, pag. 534. Pgl

Rublack, Friedrich Wilhelm R., geb. 1785 tü Lieberose in der

Niederlaiints , studirte und promovirl» 1810 in Wittenbarg mit der IHsa. „De
typho 7iosoc(mnalt" , worin er seine Erfahrungen niederlegte, die er während seiner

Dienstzeit 1806, 1807 und 1809 als Stabschirurg bei den sächsischen Truppen

über die betr. Krankheit gemacht hatte, liess sich darauf in Dresden ul^er uud
starb hier als kgl. slcbs. Hofirnth 10. Jnli 1841. Er schrieb noeh: »Die Kuh-
pocken und die MenschenblaUem etc.* (Dresden u. Leipzig 1826) — „Kütut-
h'che Bildung der Harnröhre , reranlasat durch eine merkwürdige Miasbüdung
der Gt'''<chl('cUtsthe{le, u. s. w. etc." (RrsT's Ma^az., 1824, XVIII) u. w.

Decbanibre, 3. Serie, V, pag, 535. — CalÜHeu, XVi, pag. 387: XiXii, pag. 27.

Pgl.

Rudbeck, Olof R., der A eitere, geb. in Weetttis 1630, aus der Taufe

gehoben vom Koni^' Gustav Adolph, war der Sohn des ausgeiseichneten, »^pcciell in

der Qf»chlchte de8 Hchwed. L nterrichtawesens unvergesaUoheu Bischofs Johannes R.,

fing sehie med. Stadien in Upsaln bei Joham Fbank und Olaus Strhiüs nn und
schon 1650 Btideii wir ihn hier, angeregt von den Entdeckuti^'en HARVBY^a und
AsELLl's, fitri;; mit sel]istüiidifrpn annt. rntersuchmigen beschäftigt. Seine Dr.-Dii^p.

daselbst war: „De circnlafioiu- aangitinis" i'l65'2;. In demselben Jahre, bevor er

noch 22 Jahre alt war, gelaug es ihm, die grosse Eutdeckuug der genannten Forscher

SO «itnzen doreh sdne tigeiw, der Vasn lymphntion, vdehe er im April ^652
feierlich der für alles Wissenschaftliche interessirten Königin Christine, ihrem

Hofstaate uud mehreren Aerzten demoiistrirte, obfrleich seine Abhandlung hierüber:

pNoca exercitatio anaiomica, exkibens ductus hepaticos aguosos et vasa glan-

dularum eeroea, nunc primum «ntento, aeneisque figune adtMOta" erst 1653
in Weslerls (AroBine) herauskam , nachdem er nach eigener Angabe w^en dieser

Untersuchungen während 4 Jahreu 400 Thiere verseliiedeiicr Art gi;opfert hatte.

Erst hierauf maehte er, mit Untersttitzung der Königin, seine erste Reisi» naeh

dem Ausiaude, studirte ein Jahr in LeydeUj wurde 1655 miw Mtid. Adjuuct uud

1660 wm ord. med. Prof, in Upsala «mannt, wosdbst dnreh ihn and seinen

gleieh alten ansgeseielmetea Coliegen Uoffvenius ein nenea Zeitalter ftr die

Bchwed. Jlrztl. Büdnng begann. In üpsala frrfindete und verwaltete er den ersten

botan. Garten, baute einen neuen Aiiatomie8üai uud hielt unter grossem Zulauf

von Znhdrern soiroU botaa. als aaat. Torlesungen, gab aber ansserdem Unterridit

aneh in der Chemie, Mechanik, Mathematik nnd Mvaik. Bald wurde er aom
Reotor der Universität und darauf zu einem von deren 3 Curatoreii ernannt nnd

entwickelte in diesen Stellen eine solche Tflchtigkeit und bedeutende prakt. Wirk-

samkeit für Stadt uud Luiversit&t, dass die Geschichte derselben schwerlich

Jemand, der ihm in dieser Hiaai<dit ebenbOrtig ist, anfaeigen wM. Alle seine PUne
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xum Büsten der Univenitlt Bellte er jedoeh mit aoleher RfldktfohtsloatgkiHt und
Herrschsucht durch, äms er dadurch in einen langwierigen nnd bitteren Streit

mit »einen CoUefren verwickelt wurde. In Fo!«^ dpRsen hflrt»* er, obg"!eich er erst

1(>Ü0 oföciell seines Amtes enthoben wurde, schon 1675 mit seinen Vorlesungen

ftof; jedoeh war er spSter nodi nnauigeeetst thttig, besehlfUgte sieh aber nnn
hauptsächlich noit seinen grossartigen iriasenschafllichen Arbdten. Znsammen mitsdnem
Sohne arbeitete er an einem grossen botan Wrrk Campi Elysü eller ö^y«??'«-

wald^ (Upsala 1701, 1702), von wclclieni jeiiodi nur 2 Rfleher crschTenen sind,

da *llc8 Üebrige, selbst 11.000 dazu geliüreude Uolzücliuitte vou Gewäcliscn,

bei dem grossen Brande, d«r 1702 bmnahe die ganne UniversitStsstadt in Asehe

legte, zerstört wurde. Auch schrieb er während dieser Zeit sein grosses archäolog.

Werk: „Anllantica eller Manhem" (4 Bde., Ib. 167;», 06. 98. 1702, fol.^ d,H

hauptsAchlich seinen Namen der Nachwelt bewahrt bat und starb 12. Sept. 1702. —
R. war von der Natur ungewöhnlich vielseitig begabt und war sweifellos einer

der genialBten Hftnner, die Schweden jemats geliabt. Er hatte mebt nur eine

3fenge neuer Ideen, sondern konnte dieselben, wie mehrere mechanische Erfindungen

von ihm zeigen, mit Geschick auch praktisch verwirklichen Seine Willen-^- uud

Arbeitskraft waren ungewöhnlich gross. Seine Gestalt war prächtig und inipuiiireud|

sein Talent als Haler nnd Musiker war sehr bedentend und bloss wegen seiner

ausgeseiehneten Stimme wurde ihm von Ludwig XIV« eine hedeutende Summe
geboten, wenn er r»n den (rnn?.^^. Iluf kommen wollte. Hier ist nicht der Ort

einer nähereu Uutersiichnnfr des het'tiireii l'rioritats.^treite»? wepen der Entdeckuog

der LymphgeiUsse , der i^wiselieii K. uud §etnem däuiBcheu Zuitgeuoäseu Tuoma:^

BABTHOLiNüfi geführt wurde und den Hallbr an R.'s Gunsten entsohied. Iiier

möge nur erwähnt werden, das» R., ohne PecqdBT'u frühere Entdet kuni^ zn kennen,

die Cistern.i eliyli 1651 und den Ductus thnracicus 1652 fand. Durch neuere

historische Untersuchungen (Uyasser, Dabembero, Tigebsteot) ist nunmelu* fest

gestellt, wie R. sebon Anfangs 1661 vor Studenten und üniversitlts Professoren

demonstrirte, dass die serOsen OeObse der Leber ntebt Cbylus sur Leber, sondern

.Sernm oder Lymphe von derselben zu der Cisternn ehyli nnd in eentriprtaler

Richtung xu dem Hinte und Herzen zuführen , während Bartholinos danials noch

diese Gefässe theils als ( hylusgefiisse, theih als besondere Curiositäten, über deren

Natur sieb nieht ftnssem wollte ^ betraehtete. R., der die physiol. Bedeutung
seiner anat. Entdeckung zu würdigen verstand , bestreitet schon in seiner ersten

Di.ssert. im Mai 1652 kategorisch die Kiehtigkeit der Galenisehen Aiitfassung der

Bedeutung der Leber für die Blutbilduug. Die Schriften R.'s zeigen ausserdem

ein bedeutend sorgföltigeres Studium der Sache, als Baetholfnos. Jener hatte die

Ljrmpbgefltese an einer Menge von Stellen im KOrper entdedkt, wo Dieser sie

noch gar nicht kannte, hatte genau die vielen Klappen derselben, sowie den salz-

ähnliehen Oe'iehmack der Lymphe und deren CoagulationsfUhigkeit beobachtet.

U. kommt also diePrioriiät in Betreff der Entdeckung zu, Bartholinus aber die

VerOffentiiohung derselben im Druck. R.'s flbrige, hier niebt erwihnte Schriften

sind bei Sacklkx (I, pag. 467—69) verzeichnet. Eine GedftcbtnisB>MedaiIle wurde
1753 auf ihn Lre^clilairen , =;ein Brustbild wurde 1759 in Rrnnee gegOSSen und

sein Name lebt ausserdem in dem Pflanzengenus „Kudbeckia^' fort.

J. Hvasser, Olof Rudbe.k. Ups'ila 18-16. — Atterbom, Minne af Ol. Riid-

beck d. Ae., in den Verhandl. d. sehwed. Akad., XXIII, Stockholm 1850. — Daremberg,
Eist, des »ciences möd., 11, pag. <i38, Paris 1870. — Tiger» t«dt. Om lyinfkarl ns rtppt.icki.

Helaingfors 18ö5. Hüde n ins.

Rudbeclc, Oluf ii. , der Jüngere, Sohn des Vorigen , geb. in L'psala

15. Uära 1660, fing seine med. Studien unter sdnem Yatv und HorovSMius an,

gab „De propafftUume plantartan, ßguria aeneü eseomata" (Upsala 1685) beraus

und wurde in dcmselbeni Jahre zum med. Adjunet in T'ps:i].i ernannt. Im folgenden

Jnhre «tudirte er Mcdicin in Hell.tnd, be-^neUte darauf Kngland tmd Deutschland,

prouiuvirle als Dr. med. 16Ü0 in l trecht , woselbst er „De Jundamtntali notitia
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plantarum rite agun-enda" benMWgab und wurde 1691 snm Prof. der Med. und
Botanik in rp^sala ernannt, wo er sehr besucht«' Vorlepnngwi hielt. Im Auftrage

de» Kouipps unter.Huchte er 1695 Lappland, iu Folge de^aea sein Werk „Lappoma
figurü aeneis Hgneinque iiluHtrata" (Lpaala 1701) herauskam. Zusammen mit

dem gelehrten Bibliotfaekar Buk Benzbucs stiftete er die Soeietlt der WigBeo-

aehaften iaUpMla, begann 1760 die Herausgabe seinee grossen Werkes: „Thesaurus
Itnffuarum Anne et Europae" (Tpsala 1716), wurde 1719 geadelt und 1730 zum
Archiater ernannt. Er war ein guter und treuer Mann» gross und kräftig, aller

ritterlieben Kümto kundig , mit «iner MUgeieMmeten Gesundheit , hatte in drei

£hen 24 Bänder, wurde xu dva herromgeudsten Dichtem seiner Zeit geilblt und
Ptarb iu T''ps.ila 23. Marz 17 tO. Seine ethnologischen und .spraohwissenschaftlichon

Abhandluo^eo in deu Acta Soc. scient. Ups., seine mediuiuisohen DiRpritationen und
Übrigen besonders herausgegebenen oder noch ungedruckten Schriften sind verzeichnet

bei 8ackl6k (I, pag. 479—62).

*Rudiliski, Orest R., gcu. März 1Ö16, studirte in Moskau, wurde
Arst 1840, Dr. med. 1860 (Diss. „De ratione qua wmut unnaria et Urethra
cum 2>artth. victnts in um virüi conjunetae sunt"). Als Militärarat machte er die

FeldzUge 1840 und 1953— 55 mit, worauf er als Arzt und Consultant an dem
Moskauer Miiitärbospital diente, bis er 1875 zum Gehilfen des Ober-Militär-Med.-

Inspeetors berufen und 1884 dessen Nnchfolger wurde. Er verfassto veraehiedeue

kleinere Arbeiten, meist ehimrgisehen Inhalts.

8m«j«w, pag. 87. 0. Petaraea (St. Ptbg.).

^Radio, Bnatnehio R., geb. in BeNnuo, war seit 1599 Prof. derprakt.
Med. In Padua bis zu seinem 1611 erfolgten Tode, als Nachfolger von Alex.
Mässakia und ein eitriger Oalenist. Er schrieb: „De vi'rtnfihut et vttiift cordia"

(Veued. 1587, 1600) — »Ars medica seu de omnibus humani corporis aj^'ectibua

medendü ItM JV (Ib. 1590, 92, 96; 1608 fol.) — ^De tumarihu» praeter
naturam libri ///" {\h. 1600) — „De ulceribus Hbri IU" (Padua 1602) —
J)e pulaibm libri III'' (Ib. 1602; Frankf. 1602; 1643)— „De morbo gaUieo
libri V (Vened. 1604) u. s. w.

Biogr. mki\. VII, pag — Dechambre. 3. Serie, V. pag. 5 "57. Pgl.

Rudolph, Jfihann Philip]) Julius I. K., zu Erl.uiL'en, geb. 7. Poe.

1729 zu Marburg, erlernte da6C'lb.Ht die Chir., war Compagnie-Feldscherer in Cassel,

stndwte dann in Strassburg, trat 1746 in die fk>nus0s. Armee ein und leistete in

deren FeldsintSteni in Belgien u. s. w. Dienste. 1754 kam er nioh Marburg
zurück, ging von da nsch Holland und Batavia , machte Reisen in Japan und
Cliina, verlor wfihrend des Krieges zwischen den Eugländem und Hollflndcrn in

Bengalen sein gannes, in 4 Jahren erspartes Vermögen, erwarb sieh aber hoho
Aehtung wegen seiner nnennddlieben Bel^ndlung der Verwundeten, weohaelte

1762 und Gl nochmals seinen Aufenthalt in Batavia und Rengalen und langte

1765 wieder in ilullaud au. Er begab sich zu seinem Bruder, Prof. der Rechte
in i.riaugen, schrieb daselbst die Diss. „De ustione cranii in epüepsia*' (1766, 4,),

erlangte 1768 die Doetorwflrde, wurde 1769 Prof. e. o. der Med. und Chir., 1774
4. Prof. ord. und Hofratb und rttokte bis 1799 bis zum 2. ord. Prof. auf. Er
starb 5. März 1797 und hinterließ«, ausser einigen Abbandlungen tlnd Aufsiltzen,

ein : „Progr. de tumare cancroso »inyulari, amputatione feliciter sanato^

(1770, 4.) — ^Observatio de singulari et gravissimo molitoris, a rota molari
aeeepto vulnere feUoäer pereanato" (Nova Aeta Aead. Nat. Cur., Vm).

Elwert, pag. 475. -~ Fikanaehar, Univ. Erlangen. II, pag. 97. — Baader,
II, pag. Ol. Q_

Rudolph. Jobann Philipp Julius II. R. . zu Windsheim im Ans-

bachisehen, NcH'e des Vorigen, geb. 1767 zu Erlangen, studirte d.<iselbst von 17S1
au, ging naeh Paris, wurde 1790 Doetor mit der Dia«.; „De partu eieco*'
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(4. : auch in J. Ch. Tk. SCHLEGEL, Syllofre openim minfiruin ad artetn obstetriciam

spectJiatiuii). Leipz. 1796, II), wurde 1793 Prof e. o. der Med-, ging aber 1796
ala 2. SUdtpbysiona aaeh Wiadshinnif wo er benrits 1. Deo. 1901 starb. Er
hatte nodi TerfiMSt: „Dias, de opii in Imia vmsreae mnattone efficacia^ (Erl.

1792, 4.) — rP''ogr. de (vacuatione oitmMtium artißeiali'^ (Ib. 1793).

Baader, II, pag. 63. O.

BndolpM, Karl Aemand R., geb. 14. Juli 1771 sa Stoekholm, wo
sein Vater die Stelle eines Conrectors der deutschen Schule bekleidete, studirte

1790— 04 zn OreifRwald Med. nnd Naturwissenschaften, insbesondere Botanik und

hörte 1794 noch Vorlesungen in Jena bei Uufeland. 1793 erwarb er sich in

Oreiftwald die philoe. und 1794 daaelbtt die med. Doetorwttrde, bdde Haie mit

Dittertationeii Uber den Ban der EingeweidewOrmer, die er nachmals so am-
fassenden und gröndliolien Unterßuchungcn nntcr.vorfen hat. 170 '5 Labilitirte er

sich in di-r philos. und. I7:i6 in der med. Facultüt zu Greifswald, wurdi- d.iun

1801, nachdeu) er «ich in ßerliu tür die Thierbeilkiiude noch be«oudei8 aus-

gebildet hatte, Prof. am Oretftwalder yeterinUvlDstitate, 1808 ord. Prof. der Med.

dasetbet bis 1810. in welchem Jahre er, bei Gründung der Universität Berlin,

als erster Anatom dieser neuen Hochschule und Director des anat. Institutes

bestallt w^urde. Zugleich wurde er hier Mitglied der kgl. preuss. Akademie der

WiMeoaehaften and wiaeeosehaftliebeii Deputation für das Hedieinalwesen. Er starb

nach 22jähr. hochbedeatsamer Thätigkcit in Berlin 89. Nov. 1832. — R. besass,

nach den flboreinstimmenden Zeu^issen seiner Zeitgenossen , ein seltene'; r.ehr-

taient und verstand e-» Itestmders
, jüngere Leute zu ei;.'enen l^trschuü j'en anzu-

regen. So giebt ihm u. A. Joh. Muellee das Zeugnis», dass er durch ii. duueru«!

fBr die Anatraaie gewonaen sei. Er war bei hober philosophiseher Aosbildung

ein scharfer, vorurtheilsfreier Beobachter, was in jener Zeit der vielfach aus-

schreitenden naturphilosophiselien Riebtun;,' besonders in's Gewicht fällt. Er musste

iu Berlin den Unterricht und die Sammlungen in der Histologie und vergleich.

Anatomie erst sehaflen, und bat dies i« dnmr ftlr die damalige Zeit ausgeseiehneten

Weise gethan. Er ermehrte u. A. die bestehende WALTBE'sehe Sammlang um
nahezu 4000 Pr.lii.iMte , die von ihm bandschriftlich in den noch erhaltenen

Katalog eingetragen sind. R. in den Gebieten der Rntanik , Zoologie, der

menschl., vergleich, und pathol. Anatomie, der Physiologie, Anthropologie, in der

Namismatik nnd als Kritiker and med. Historiker thitig gewesen. In der Botanik

besitzen wir von ihm u. A. bedeutsame Untersuchungen Ober die Spaltöffnungen

und Luftbchrilfer der Pflanzen. In der Zoologie hat er sich fllr alle Zeiten durch

sein grundlegendes Werk: „Entozoorum sive veimium intesttnalüim historia

ncUuralü" (2 voll., Amsterd. 1808— 10, c. XU tabb.), einen uuvergesslicben

Namen gemacht. Er verOflSsatliehte ansserdem noeh eine ganxe Rdhe kleinerer

Abhandlungen über denselben Gegenstand , sowie Nachträge zu seinem gri588eren

Werke und eine „Entozoorum ^//nopxi.^'' ('Berlin 181(>, c. HI tabh.). Von seinen

sonstigen Schrülea sind als die bemerkeuBwertbestou zu nennen : „ Ueijer die

Anatomie de» LSteen" {Abhandl. der BerliBW Akad., 1818—19) — „üeher den
Embryo der Afen und einiger anderer 8&ugeiktere" (Ib. 1831) — „Einigt
anatomiarhe Bemerkungen über Balaetta ros-frafa" flh. 1822) — „Einif/e

Beobachtungen über die Darmzotten*' (Heils Archiv, IV, 1800} — „Einige

Bemerkungen über den sympathischen Nerven" (Abhandl. der Berliner Akad.,

1818) — »Beitrag eur Gesdkiehte der Zäkne^ (Rexl's Arehiv, IU, 1799)—
„Ueber ITornbildung'' (Abhandl. der Berliner Akad., 1818): er stellte iu dieser

Arbeit das „Homfrewebe" als ein besondere^ Gewebe auf -— ..G riin'lr{$f< der

Physiologie'* (Berlin 1821—28) — „Uebersicht der bisher hei den Wirheithieren

gefundenen Steine*' (Abhandl. der Beriiner Akad., 1816) — „Bemerkungen au»
dem Gebiete der Naturgeschichte, Med. und Thierarzneikunde, auf einer Heise

durch einen Tkeil von Deuteekland, Moüand und Frankreich guanmek"
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(Berlin ld04<~6). Daneben TerliMete R. lahlreiehe Artikel im „Berliner ency-

klopidiBohen Wdrterbneh der med. WiMeuehaften'^. Hervorzuheben iat ans den
in diesen Werken niedergele^en Leistungen: die genaue Beschreibung des mit

der Art. vertebralis verlaufenden Theiles des Sympathiotis, dir» erste prcnano Myo-

logie der Extremitäten und des Kehikopfa beim Löwen, die Besdireibung von

a8blieieke& ikrten neuer EtngewddewItmMr, deren groaaca Qebiet ent dureh R/s
Werk eraiehtUob wurde, die Bereieherung nnaerer oiteolegiadien Kenntnisse der

Balaeniden und die Bearbeitung des elektrischen Organes der Fische (Abhandl.

der Berliner Akad. , 1820— 21 n. 1824). In der Phygiolo^e verfuhr R. mehr
speculativ, sich indessen auf anat. Grundlagen stützend; er war ein Gegner der

Vivieeetienen. Nebeo seinen nmfaugreicben Bemfsbeeehftftigungen sehen wir R.

anek anf anderen Clebieten thHtig, so besass er eine nicht unbedeutende Medaillen-

Hammlun? und wnr ein Freund der Miisen; eine Gediehtsammlimg von ihm ersehien

Berlin und Greifswahl IT'.IH.

Jota. M (liier, Gedächtnissrede auf K. A. Rudolph! , Abhuudi. der künigl. Freass.

Akad, d«r Winaineh. 1^7. ITaldeyer.

Rudtorffer, Franz Xaver Kitter von R., zu Wien, geb. daselbst

8. Febr. 1760, kam 1774 zu einem Chirurgen iu die Lehre und l>eBUchtc zugleich

Lbbbr^s Vorlesungen ttber Chirurgie und Anatom» und erhielt näeh 3 Jahren

den Freibrief. Er begann dann eingehendere Studien auf Abp UniTenritftl, wurde

1779 Magister der Chir. , Afssi^trnt lici Stoll nnd Sartorv spanischen

und Drctfaltigkeits-Spitaie und erhielt bei Eröffnung des Allgcin. Krankenhauses

1784 die ätellc eines Secundarwundarztes an demselben, ebenso wie die cbirurg.

Besorgung der Irren und die AuBflihmng der gniehtl. LdehenOffnungen. 1793
wurde er Primar-Chirurg fUr alle med. Abthdlungeo, 1801, nach dem Tode von

Sartory, Primarius der 2. chirurf' A^tln ilung, an dessen Stolle, und lädt stark

besuchte cbirurg. Vorlesungen. Seine Scbrifl: „Abhandl. über die einjachste

und sicherste Operaiionsmethode eingesperrter Leisten- utid Schenkelbrüche etc.'*

(2 Thie., Wien 1805, m. Epf.; neue Ausg. 1817) erhielt von der HoNDCHOFP'sohen
Gesellschaft den Preis und wurde in's Holland. (Amsterd. 1807) Uberaetst. lieber

die Steinschnitt-Methode Pajoi.a's, der p(Tfs*'>ulieh nach Wien j^ckommen war. um
dieselbe zu denionstriren, schrieb er: „Abhandl. über die Ojjeratian des JJlasen-

steim nach Pajola's Methode" (Ib. 1808, 4., m. 6 Kpfrn 5 neue Aufl. 1817;
1818). In Felge dieser seiner Sebrifken erhielt er von der Universität Wtmbnrg
die DoctorwUrde. Die feindliche Invasion 1809 maehte awar seinen Vorlesungen

ein Ende, aber das mit 2000 Verwundeten belegte Krankenhaus nahm seine

Kräfte als Operateur in ausserordentlicher Weise in Anspruch, liach LKBKK'ä

Tode erhielt er 1810 die Lehrkanael der theoret. Chirurgie nnd behielt sie bis

1821, wo er wegen Oichtleideu in den Ruhestand trat, bei. Er schrieb in dieser

Zeit noch; „Kurzer Abriss iJfr spec. Chirurgie; für angehende Wundärzte"
(Ib., Bd. I, 1812 ; neuer Abdruck 1818) ~ „Armamentarium chirurgicum selectum,

oder Abbildung u. s. ic.*' (Ib., fol., Taff.; neue Aufl. 1819—21, 32 Lfgg. m.

32 Taff.}, sein HauptwM>k, daraus itatieniseh von Oius* BALLABmi: „Cenni auf

modo äi migliorare gli strumenti. ecc." — „Kurzer Abriss der spec. Therapie;

für angehende Wundärzte" (Bd. I, Ib. 1818) — „Ahhandl. üJ» r Verbesse-

rung der zur Wiederbelebung der Scheintodten erfonlpi f. IiL^trument'', Gfräthe

it. s. tc." (Ib. 1821). Nachdem er bereits in den Ruhestand getreten war, fahrte

er noeh die Aufirtellung der Sammlung ehir. Instrumente und Verbinde bei der

Wiener Universität nach seinem Arniament. cbirurg. aus. 1809 war er in den

Adel- und 1822 in den Kitt* r>taiul erli<>lieii worden. Sein Tod erfolgte 13. Febr.

1833. — Er war ein ^'uter praktischer Chirurg; Epoehemaehende Erfindungen

oder Verbesserungen sind von iliiu jedoch nicht ausgegangen.

17«a«r y«kn)Iog der Dantaeben. Jahrg. 11, 1833, II. pag. 107* 'Vrnrzbaeb,
XXVII, pap. 5:28. — Callisen. XXXII, pag. 34. Gurlt.

Btogr. Lesikon. V. 8
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*BlLBdiB9er, Nico Uns R., gteb. am 2b. Min 183S su Alxey, atudirte

in Heidelberg und Giessen als SchfUer von Hexlb, F, Arnold und Th. Bischoff.

Vom Jahre seiner Promotion (1855; ab wirkte R. zuerst »1« Proseotor und Adjuact

BiscuoFir's , dann von 18Öi ab als Prof. der Anat. m Müncben. Ii. bat sich

dunli EinfUmiog der pbotographiseben Naebbildung seiner an^geielelineteii anat,

beeonders der Nervten -Pviparato, ein dauemdea Verdienst erworben und die

MQnchener annt. Pf^üimlnng flborhanpt auf einen ausgezeichnet hohen Standpunkt

gebracht. Seiue Hauptwerke sind : „Das periphere Nervensystem'' (mit Atlas) —
„Das Gehörorgan des Menschen und der l'htere" ; mehrere Monographieen ttber

den Bao dee Gebinn. Ton der Akademie der Wiaaenaebaflen an Haarlem wnxde
mit dem Preise gekrönt die Schrift: „U^tr dU Mfuikdn der vorderen Extre-

mitäUn der ReptiUen und Vögel'^, Wernieb.

Rnef, Raeff, s. Ruff, Rtfp.

Ruebl, Job :i n n Georg von K., geb. in Livland 20. Mai 1769, studirte

in Erfurt Med. und erhielt daselbst den Doctorgrad, wurde Leibarzt der Kaiserin-

Mutter von liussland und Inspector des Medicinalweseos der uuter dem Schutze

der Kaiserin Maria Fedorowna Btehenden AnataUen, feierte 1637 daa Fest

seines 50jähr. Staatadienatee und starb 17. Dee. 1846 in St. Petersburg. Er Terfaflate:

„Tehpr die Er.^etzunrjHch'rurriie im Allgemeinen, nebst Abbildungen und Be-

achreihung eines künstlichen Unterschenkels" CnFFELAND's und Harless' Jdurn.,

Itiläj — „Leber die Heükrajt des Lepidium nulerale" (liuss. Sammlung f.

Naiorwiaaenaoh. u. Heilknnat, II). Ferner gab er Yenoliiedenea in msa. Spraelw

heraus, darunter eine Pharmacopoo; auch Ubersetete er ZUfMSRIUNli's berfthmtea

Werk von der Einsamkeit in'^ Kussisclii'.

V. H f < k c- N a ]i if r ?iky ,
Iii, ii;i<:. ,')83. — Beiso, II, pug. 157- L. Sticda.

*Ruehle. Hugo R., in Liofriütz am 12. Sept. 1B24 freb., studirte von

1842—48 in üerliu. In geuauereui Verkehr mit Viächow, KEiNHARbT uud Tääubk
befestigte sieh seine Vorliebe fftr patbel.-anat. 8tadira und för klin. Hediein. Naeh
sdner Promotion, die bereits 1846 erfolgt war, bildete er sieh noch vielfach anf

Reisrn ans nnd trat dann die AKsistentenstclle bei FRERicn? an der Rreslauer

med. Klinik au, welche er von 1852—67 innehatte. Nachdem er sich bereits

1853 habiUtirt hatte, wirkte er nooh bis 1860 aU Uospitalarzt, und awar seit

1857 als Prof. e. o. ; 1859 wurde er Prof. ord. an der BreslaaMr UntTersitftt nnd
zii^'Ieieh Director der Poliklinik; von 1860—64 fiin^irte er als Director und
Lehrer des Faches der med. Klinik iu Greifswald und nahm im letztgeuanntpn

Jahre einen Ruf iu die gleiche Stclluug nach Bonn an , wo er noch jetzt al.i

Geh. Hed.-Kath wirkt. R.'s sehrtftstelleriselte Thfttigkeit anf allen Gebieten der

klin. Hediein ist eine sehr umfassende gewesen ; an dieser Stelle seien als besonders

hervorragende und umfangreiclit rt Werke genannt : „ Veber den Mechanismus
des Erbrechens" (Traube's Beiträge) — „Die KehlkopfJcrankheiten" (Berlin

1861) — „Lungenschwindsucht" (v. Ziemssen's Handbuch). Wernii h.

* Kuehlem&QIl, Gustav Adolph R., zu Leipzig, geb. zu Zittau (Köoigr.

Saelnen) 8. April 1839, besnehte die eldr.-med. Akademie au Dresden nnd die

Universität an ESrlungen, wurde 1863 Dr. med., ist seit 1863 im kgl. siichs.

Sanit;tt.s-Corps, ^eit 1879 Oberstabs- und Regimentsarzt Kr prllndete im .Tun!

liiü'l den Sauiariter-Verein zu Leipzipr, betbeilifrtc sich bei der Hyyiene-Ausstelluujr

zu Berlin 1883 mit der Aufstelluug zusammenlegbarer Tragbahren verschiedener

eigener Gonstmotion. Sebiiftea: „BnU Nächstenhüfe bei ünglückgfäUen tm
Frieden und Verwundungen im Kriege, (Album för Krankenträger)" —
„Tafel für PoJizfiwaokent Fabriken etc, tur Anleäung Über die erste Tlilfe

bei UngLdcksßiUen'* . Rsd.

*Rliehlinailli. Anton R., geb. zu St. Petersburg? am Nov. (b. I»ee.)

1842, war nach Beendigung seines Studiums iu dei medico-chir. Äkad. (186U— 66^
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einige Zeii prakt Arjtt in Petersburg, darauf Landarzt in» Gouv. Saratow
,

giug

1879 anf 3 Jahre naeh Wiea , wo er sieh dem SpeeiaUtadiam der Laryngologie

und Otologie widmete. 1876 wurde er natli Vertbeidigmig seiner ttnter Bri'ECKk's

Leitniig: in Wim vcrfasf;t«'n DisH. : „üeber das Zusarnrnfvirtrhen dfr Kfihücopf.

nitiskeln bei einitjen häußger vorkommenden KehlkopjMteUungm" io Petersburg

cum Dr. med. promovirt und Hess eieh als prakt. Arzt in Petersborg nieder, woselbst

«r lieh g^enwlrtig eines bedevtendea Rofes ab Otolog und Laryagolog erfreut.

0. Petersen (.St. Pbg.)

Ruelin^. Johann Philipp R. , zu Einbeck in) Hannoverischen, geb.

4. Mai 1741 zu Göttingen, als Sohn des dortigen Stadtohirorgus E n g e 1 b e r t R.,

stadirte daselbst und «agte eioe besondere Neigung für die Natunriseensehaften,

besonders die Botanik, promovirte 176B mit einer botau. Dissertation, wurde
ITGP Arzt in Nortliciiii , erhielt daselbst 177»j das Physicat, wiink' 17^^5 als

Stadtjihysicuj« nach Kinbeek benifou und 1786 ihm der Titel als Gro-*sbrit.-lianuov.

Hofmedicus verliehen, äeioe Schritten sind grösstentbeils der Botanik und Thier-

beSlainde, Oeediiehte n. t. w* gewidmet; von med. Arbeiten heibeo wir hervor:

„ Von der groHsen Heilkraft des Chtajakbauma in verschiedenen hartnäckigen

rhron. Krnr>l-heif&n" (Hannöv. Magaz. , 1778) — „Einige bei d^^n Pocken zu

beobachtende Vonchriftm" (Ib.) - „Phyaikal.-med,- ökonom. Beschreibung der

«um FuMdet^, 09Uingen gehörigen Stadt Nartketm und ihrer umliegenden

Gegend" (Gött. 1779) — „Sifibf-n Sectio tiftberichte und WahrneJimungen von
KraulJif'itm an yft^nschen und Thieren'^ (BaLDIXGE&'s Magazin, l7St)'i. Von
1787—93 gab er y^Kranklicitsgcfchichte in Einbeck" (Annal. der Braunscbw.-

Ltlneb. Churl., 1788—94> heraus.

Elwert, pas. 486. ~ Pritael. pa?. 273. G.

/Ruelle, Je au de la R. (RUJsX, duRüel, Ku£IJL.jus), geb. 1474 in

Soissons, erlernte »ehon frttb anf antodidaetisebem Wege Lateiniseh und Orieehiseb,

ß^incf tipHter naeh Paris, wo er, mit Bi DAEi'S befreundet, Mitglied der med. Facultilt,

1508— 15üy deren Decaii war und als Leibarzt von Franenis I. ftina-irte.

Eine Zeit lang war R. auch Arzt seiner Vaterstadt gewesen. Zuletzt trat er in

ein Kloster nnd starb* als Ganonieus in Paris 24. Sept. 1537. B. war ein tttehtiger

Botaniker, dem zu Ehren auch eine Ptlanzeuart ans der Familie der AeanthofJen

,,Ruellia" heisst. BesondiTr^ lu-iinrkeiiswcrth ist er aitcli wegen seiner ^jtiteu

Commentarausgaben des Diüscokidk^ und Actüakil.s und anderer med, Classiker.

Die wichtigsten Schriften von R. sind: „De natura stipium Ubri III'' (P.<iri8

15S6; Basel 1537; Venedig 1538, 43^ 73, foL) — „Tnterpretatio Actuarii
de medicementorum componiione" (Paris 1539; Basel 1540, 46) — „Pedac iua
Dioscoridef! de niateria medica" (Lyon 1546; Paris 154!' : Frankf. 1549) —
„IrUerpretatiü latina scriptoriini graecorum de medicina veterinaria" (Paris 1530).

Biogr. miä. VIT, pag, 70. — Decbambr«, 3. Sirie, V, pag. 582. Pgl.

Roeppeil, Julius Johann August R., zu (Schleswig, Irrenarzt, geb.

daaelbet 14. Juni 1608, stndirle und promovirte 1832 In Kiet, warde in dem-

•elbea Jahre nnter P. Jessen AR8istenzar/.t an der Irrenanstalt zu Schleswig,

machte grossere Studienreisen dnreli Deiitseldand und Frankreich und wurde 1845
anm 1. Irrenarzt, 1849 zum 1. Arzt und Vorsteher derselben ernannt. Er schrieb:

„Aerztlicher Beitrag zu dem Crimtnalprocese des Mörders J. H. Ramcke aus

ffedetenheck" (Sehleswig 1846), femer AnfbXtae in der Allgem. Zeitsohr. f. Psych.

(VTI), dem Archiv der Deutseli. Gesellsch. f. Psych. (V, VII), der Bibliothek for

Laeger (III. IV, VI). Mit der üebcmahme der Anstalt durch R. hatte für die-

selbe eine deukwftrdige Epoche begonnen, indem er mit sehr geringen, zum Theil

selbst erworbenen Mitteln die Rinmliehkmten derselben am ein Erbebliebes erweiterte

nnd deren Einrichtungen vervollkommnete, auch für das Warte Personal eine

Pensions- Casse bildete u. s. w. Zum öOjShr. Bestehen der Anstalt, 1872, ver-

öffentlichte er einen Bericht Uber diesen Zeitraum. Kicht nur die Anstalt, sondern
8»
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die fuiM Proviiu wlltt dnrdi idaeD 30. Dec 1879 effolgteo Tod einen «olinien>

liclien Verliut.

Alberti, II, pag. 303. — MttUkdlaiigni Ar dsu Verdii SdilenriK.-Hol8teiniaeh«r

Atme. 8. Ueft, 1881, pag. 91.

Ruer, Julius Wilhelm R. , als Sohn des Arztes Herz Israel R.
17>'5 in Meschede geb., war Dr. med. uud j)rakticirte in Neheim, seit 1812 in

Meschede uud schliesslich in Marsberg (Westfaienj, wo er Director des Irren- und
KninkenbauMB war. Er war seit 1818 MitndaeCear Ton Nasbb's ZeÜHilir. fto

psych. Aerate und frab heraus: „VaterländUche Blätter für da» HenoglAum
]\'f:ntfalen" (Jahrg. I, Arnsberg u. Giesseu 1811, 2 Bde.). Ausserdem veröffentlichte

er: „Ueber einen glücklich geheilten Veitstanz'^ (IIufeland's Joura. d. Hcilk.) —
„£ine GeisteszerriUtung durch achweisslreibende Mittel gekeät" (ib. XXXV,
1812) — „Naekrichten fi^er dü Irrenanstalt bu Martbtrg m HertogA. West-

falen, nebst Bemerkk. über die Bdaudlung der Irren" {JSaBB^B Zeitsehr. f.

psych. Aerzte, II, 1810) — „l^ebcrsicht iiJtrr dis in der Irrenanstalt Mars-
bfrg im J. ISl'J hehandelt* n Kranken" (Ib. III, 1820) — „Irrenstatitttik der

I'rov. Westfalen mit Hinweis auf die med.-topograph. Verhältnisse sämmt-
licker eiHMnnen Kreise dersdben'^ (Berlin 1837), sowie mehrere Anftätie In der

Preuss. med. Vereinaseilnng nod Schmidt'b Jalirbb. der Med. ete.**

Daebanbre, a. S6ri«, 7» pag. 684.— Calliten, XVI, pa«. 402; XXXtl. pag. 39.
P « g e 1.

Ruete, Christiau Georg Theodor R., peb. 2. Mai 1810, promo-

virte Dach Volleoduug »einer Stadien 1833 an QOttiogeu, war atodann Assiatcut

bei Prof. Uiiily und Doeent an der Ünivertitftt daaelbftt. Im J. 1841 wnrde er

zum a. o., 1847 zum ord. Prof. ernannt, 1852 aber als ord. Prof. der Augen
lu ilkunde und Direktor der Augenheilaustalt nach Leipzig berufen , in welcher

Stellung er bis zu sciuem am 23. Juni 18Ö7 an den Folgen eines Gehirn<

sebtagflttMwa eingctr^enen Tode verblieb. Ansserdem war er von 1853—61 Yor-

Btand der med. Poliklinik. — R., wegen seines klaren und anddiettden Vortragea

von seinen Schülern sehr froMchatzt, hat seine wisgenschaftUchc und akademische

TLiltigkeit von Anfang an der Aufeenlit ilknnde, in Güttingen ausf^erdem noch der

allgem. Pathol. und Ther., sowie speciell der Arzneimittellehre zugewendet. Die^e

Füoher betreffen aveb arine Sehrifken, von denen folgende anfgeAlbrt an werden
verdienen: ^Die ScrophelkrauL/i' i'f" (Göttiugen 1838) — „Xfue Untersuehungen

und Erfahrungen itbfr das Schielen 'nid mi iio Iliifuinj"
\ \h. 1841) — „Klinische

Beiträge zur Pathologie der Augen und Ohren^' (i. [einzige.«*] Heft, Braunschweig

1843> — „LeJirbuch der OphtJtalnwlogie'' (Ib. 1845, 46; 2. Auti. 18ö.".; —
„Lehrhuek der allgemeinen Therapie'* (Güttingen IBbi) ^ „Der Äuqtnspicgel

und das Optometer" (Ib 1852) — ^Bildliche Darstellung der Kranlmeüen des
int'itschlichf^n Auge:*" (Lcipz. 1854—60} — ' ••'/eremia congenita ejusque

vi in facuitatem accommodationis oculorutn^ \lb. ls>5')j — „Kcpficatio facti

(£Uod minimae uaulum lucentes steUae tantum perijjheria retinae cemi possint^

(Ib. 1859)— „Ikte Stereoskop" (Ib. 1860 ; S. Anfl. 1867)— „Otmmeniatio visu

insertorum cum oculis pof iiidricis'' Ih. 1861) — „ lieber die Einheit des Prindps
im Bau der Augen bei den vfr^r/n' i/' /t, n Thi-i cffT^9fi-n u. s. ic." 'Ih. 18fil^ —
„Lel'er die Kxiste^iz der beeie vom naturwissenschaftiichen Standpunkte aus''

(Ib. 1863) — „lebersicht der in den Jahren 1862—64 in der Augenheä"
anstah xu Leipzig verrichteten Lappenextraettonen" (Ib. 1867). Aunerdem eiad

von R. erscliienni in Waonek's: Handwörterbuch: Anwendung der Physio-

logie <fvf' die An !• nie ilkunde'' und in den 0<»ttin!rpr Studien (1845): „lU itrag

zur Physiologie des Fiebers" und das ^OpfdJtaimotrop" . Die liesehreibang eines

^neuen Ophtholmoirops'* ersehien 1857.

HonatsBcIir. f. Aiig«nhellk. V, pa«. 187. Leipz. niutr. Zellni«. 1867. 90. Juli.

Winter.
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*Blieti]IW7tr, LudwigR , so Baself g«b. 96. Juni 1825 zu Biglen im Emmen-
dial, wurde 1860 Dr. med., 1853 Prof. e. o. fUr vergleich. Anat. in Bern, 1855 ord.

Prof. der Zoologie und vergleich. Anat. in Basel, 1874 Dr. phil. , und hat sich

nameDtlich mit der Erforgchuog der verweltlichen Fauna und umfassenden Unter-

•nebungen Aber die Herkmift einiger Sftngediiergruppea beeebiftigt und darOber u. A.

geidunebeii: „Lebende und fossile Sckweme" (BerUn 1857) — „Fauna der Pfahl-

hauten in ihr Schweiz" (Ih. 186!) „Beiträge zur Ke7in(tii.ss der ^?7«ir

Pferde und zur vergleich. OdorUograp/äe der Ilufthiere überhaupt** (Ib. löbHi—
, Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes in seinen Beziehungen zu

de» WtBderkäitem im ^gememen" (Ib. 1867) 0.8. w., geologisch-palSontologiaebe

Sebriftea i. •. w.

Alb. Tß ich mann. Dio ünivcre, Basri. l<^85, 4. — Meyer'i Oanv«rs.-Lexikoa.

3. Aufl., XVII. Jabri»s-.-;uiipleiii<rit 1879—80, pag. Iriij. Red.

Ruette, G. F. K., iCflK in Moutours (lile-et-Vilaine) 12. Dec. ntudirte

am College in Keunes und m i'aris, Anfangs Philologie, später Chemie und Med.,

beeoaden am Hdtel-Dien und am Http. Saint- Lonis, pronoyirte 1803 mit dem
„Essai sur V6liphantiasis et lee maladies Upreuses", liess sieb in Paris nieder,

erhielt 1811 von dtr Regierung den Auftrag;, eine in Aiixcrr»» initer den spanischen

Gefangenen and den dortigen Bewohnern berrsobende Typbui>epidemie zu studircn

und starb 7. Mai 1831 an Hemiplegie. Seine Schriften beziehen sich besonders

auf Cnmp und Elq^iantiasia. Wir dtiren: ^Observations cliniques sur uns
wtaiadie ^idhnique qui a rdgnS cette annde ä Vhospice du Nord ci-devant

St. Louis*^ (Paris 1800) — „ Traitd sur Vosphyxie connue sous le nom de croup*^

(ib. 1811) — „Ihutes sur Vexistence du Croup essentiel^ (LKaoux' Journ. de

mM., 1812, T. XXY) — „Obeerv, et rech, anaUmigue» ew une eorU «T^dfhan-
tme" (Bdlet. de la Soe. pUlomath., 1795, II) ete.

Decbanbre, 3. 8tei«, V, pag. 685. — Cailisttn, XVI, pas.4D5; ZXXII, pag. 41.

Ruf, VVeudeiiu ii., geb. 1774 zu Mainz, war Dr. med. und Arxt da-

telbet nnd starb 20. Hin 1808. Er batte gesehrieben : „O. L Stahfs Theorie

der Beilkunde. Mit einem Vorwort von Kurt Sprengel" Bde., Halle 1802)—
.. Priipädeiitik der Heilkundig und Heilkunst" (Frankf. a. M. 1805), ferner ver-

schi' 1' nf Abhandlungen in Uoax's Arehiv (lU), Hufeland's Journ. (XHl) u, s. w.

Kaeti sriaem Tode ersehNmn noeb: „W^Rufe kiMerfetesene Abhandlungen^
von Weber" (Pirmasens 1809).

Scriba, II, pag. 613. O.

Ruf, s. a. Rtff.

^ Rnff (RüOFF, RüKFF, RüFF, Ryff), Jakob R., zu Zürich, berflhmter

„Steiiischnyder". ^el). im Rlieinthal um 1.'>(>(), war 1525 bereits in Zflrich, woselbst,

da er nicht nur Arzt und firztlieher sciirifuteller , sondern auch fjeistücher und

wtiüiober VolliHspieldichter war, einige von seinen Comödieu um dieae Zeit auf-

gefttbrt wurden. Naeh K. Gssbmbr war er aber aueb ^Tir in arte sna peri-

fiswinir" und scheint er 1532 als eine Art von Stadtarzt angenommen worden

an sein; auch wurde ihm der Unterricht der Hebeammen tlbortra?en. dem <'pSter

sein Hebeammenlehrbuch, welches, nach v. SlEBOi.D, eine neue Ausgabe demjenigen

von EucHABiDS R0E8LIN (Rbodion) ist nnd den Titel fObrt: „Ein schön Trost'

büehle twm den empfengknusse» und g^urten der meneehenf vnnd jren vüfäl-
tigen zufälen und verhindernns.^eti, u. s. u-.** rZllrii-h 1554: 1559, 4.; Frank-

furt a. M. 1580; 1588; 1600. alle in 1. mit « twas verändertem Titel : lateini.sch:

,i)c conceptu et generatione hominis
,

etc.", Zürich 1554, 4.; Franivfurt 1580;

1587, 4.; bolllnd. von Mabttn ByBRABBT, Amsterd. 1591) an Grunde (,'eU gt

wurde. Ausser poStiachen und astrologisch astronomischen Arbeiten, die mir Uber-

gehen, schrieb er an med. i^chriftcn
,

.•i!)^i s»'licn von drm obtiren I.chrbnche, nur

noch ein: „Libellus de tumoribus guiöusdam phlegmaticis non naturalibus Hb,
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ex veterihua et recenthrihns coUfctus'' ^Züricli 1556, 4.), von den Bal^geBchwUlsten,

aber auch «nderen GeschwülBtt'n handelnd. Er starb im J. 1568. Seine geburts-

hilflichen Abbimuugen liesseo zwar noch Manches za wünschen flbrig, stellten aber

doch sehoD einen entseUedeiieD Fortsebritt <Ur; aneb giebt er die eratea bnaeh-
bareo Abbildungen gebortshiliielier Werkaeogei ist auch im Faehe der Terato-

logie gehr beachtenswerth , indem er in 31 Flgturen di« wiehtigataa „Monstra**,

„Osteota" und „Portenta" dargestellt hat.

Biogr. med. VII. pag. 7S, — Meyer- Ahrens in Monatschr. für Gebnrtsk. 1865,

XZ, pag. aS29.— J. Cb. Hub er, in Bay«r. Kratl. latalUgwis-Blatt. 1881. pag. 313.

RuiUij aus Ephesus, einer der bedeuteadsteu aleiiatidriuiäclieu Aerzte aut)

der naeh-cbristliehen Periode, wabrsoheinllcli an Zeiten Trajan'a lebend, iaft der

Verfasser zahlreicher, im Altflathiim hoohgeidiätster med. Sohriften, ron denen

jedoch die meisten verloren »-egangen, einige unvollstÄndig , noeh aixicr«' nur in

Fragmenten bei späteren Autoren (besonders bei OfilBASius) erhalten siud. Ueber

seine LebeaMebickeiile ist niebts bekannt. Unter den Ihm beigelegten Schriften

Bind unaweifelbaft ocbt: 1. „nepi owp.a'rix; räv toO xvdpoticou (Jiopicov (de appMa-
tumihus corporis humani)" , ein für das Verst,'iiidiii.<s der aloxandrinischen und

vorpraleni^ehen Arbeiten im Gebiete der Anatomie wiehtigea Werk — 2 ..flspl

Twv £v vii^ioi; '/.%'. y.'jCTii. T:3'.dti»v (de renum et lenicae morbis)^ — 3. «l'^.-'- 'täv

^«pjxdbudv xa^apTutäiv (de medieammh's purgantibuH)" — 4. „rispl Trooaypx; (de

tu t'iri'ftd*')''. Ausserdem wird R. von Galenfs (de simpl. medic. temporamentis

lili. VI Prooem. ed. KrEflX, XI, pag. 796) ah Verf. eines hexametriselieti Ge-

dichtes: „nepi ^OTxvfiv (de herbia}" genannt. Die erstgenannten drei Schriften

sind im Originaltexte, Puls 1554, aodaan von ICatthabi (weit vollständiger mit

gleichseitiger Benntsung der im Sammelwerke des Oribasics enthaltenen Fragmente
aus den Sehriften R.'s Moskau 180R, griech.-latein. London 172R, im Drucke
er«ehienen; eine vollstaiuli^u ^Ticcli - franzfis. Ausgabe sämmtlicber Werke bat

neuerlichst Dare^beug und nach dem i'ode desselben Ku£i>LR (Paris 1830) besorgt.

Eine lateinisebe Üeberaetanng der ersten drei Sehriften findet sieh in der Oolleet.

St( ]>han., Paris lö67. Unter den von ObibasicS anfgeaommenen Fragmentm sind

di(' Mittheiluucreu über ilic P(-<i]eii])e<tt (in Oeuvres d*0biba8E ed. Dabbubsro,
Vol. III, pag. 607, 680) besonders werthvoll.

Chon 1 an t, Handbuch. Aufl., pag. 90. A. Hir.scli.

*Rüge, Karl K. , zu Herli II, freli. daselbst 24. Sept. 1846, studirte in

Jena und Berlin (Schüler von Gj-XtENBalk, Viuchow
,
Martin), wurde löOy

Doetor, wirkt seit 1870 in Berlin als Arzt und Proseetor der UniTcnitSts^Franen»

Klinik. Monograpbieen : „PatJioloyie der Vagtnalportion : Erosion Und beginnender

Krfhs" 1878 i
- „Der Krebs ihr Oehärniuffer" (1881 : Beides zus. mit J. Vkit)

;

ferner Arbeiten über; „InterstitieUes Knochenicachatkum" (1870) — „ VerlHzungen

der Kinder nach Extraetim" (1875) — ^Ham und Nieren der Neugeborene»^

(ans. mit A. Mabtin, 1875) — »Sekeidenentaiindmtg*' (1879) — „Endometrüie"

(1879) — ^Structur der Plaiynfn" ri88G>. Ausserdem yersefaledene kleinere

Mittbeilungen aas dem Gebiete der G^rnäkologie. K«d.

*Ruggi, G iu8ei)j)e R., zu Bologna, geb. daselbst 11. Juni 1844, wurde

18 GS Doetor uiid ist Prim.ir-.Medico-Chirurg des Ospedale iiia^giore daseibst. Von
seiueu zahlreiebeu Mon(»graphicen und Aufsötzen führen wir an: „Contributo alla

citatrizzazione ddle ferite^ (UuUet. delle sc. med. di Bologna, 5. Ser., VI) —
„Annatazioni ehimico-chirurgieke intomo a due corpi estratti VunodäiV aliro

dalla vescica orinaria" (Ib. 1870) — „Considerazioni ßsico-anat. e clin.

fftilfa genesi ffff/h' spostanienti, che pih difrequente tengono ih'efro alle infiamrnn-

zioni del ginocchio" (Ib., 5. Scr., IX) — n^^^ punti dolorosi nelle malaltie

del ginocchio*' (Ib. XI) — „Di una reeezutne aei ginocekio e di una ddF
anea*' (Riv. clin., 1871) — ^Nuova eanula per la trae^teione del eangue"
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(Ib. 1871) — „Nota e storia relattva alla trasfusione de! sangue" (Ib.) —
„Vom d'ascaridi lomhricoidi trovafc arcidmfalmmte in iiqnido ri(jettato per

vonttto" (Ib. 1872) — „Inßamtnaswne crom'ca deiU epifisi del ginocchio e conr

seemM mutamenii, eh« ti pa$»ono riM»nirare ruU' mto maUUo 9 nd ironeo"

(Ib.) — ^Cistt Ovarien multHocolare ninistra estirpata con snccesao" (Bibl. delle

c. nied. (II Bol., 1872) — una humhina aß'etta da estrofia veacicale e curafa

con diversi processi auto/dasfi'ci'- f\h. XIII) — „Secondn rnso d'fiatmßa etc.^

(Rivista clin., 1872) — „Sturia relattva a un cuifo di eulro/ia della vesctca

mftäo eoUa formazime ddla parate anterior^*' (Ib. 1876) — „ Armammtotrio
tatcahih- per la cura delle tnalattie uterine" (Ib.) — „Del valore che ha la

legotura (Iclln rarnh'dp primifica nelle lesioni tranmatiche ed nnnt.-jtathol. della

carotide esterna" (Bulietiao etc., XXIII) — „Modijicazione aW uretrotomta del

Corradi e al eomun§ eat^ere per irrigatumi veaeietUi* (Ri?. olio., 1871) —
„DelP artedd medieare eeetmdo u metodo L i» te (Bologna 1 879) n. 8. w., n. s. w.

De Onheraatii, DisBoo. biogr. degli lerittori eontemp., paf. 902. fted.

Engginrii, Geiftre R., sn Padva, geb. so Cranui, warde ZSgiing d«B

Ospedaie luaggiorc in Mailand , »tudirte in Pavia, besuchte Parig, London, wurde
zum Primär-Chirurgen in Crema ernannt, dann nach Venedig" berutVn, zum General-

Delegirten des Impfweseas, zum Arzt und Chirurgen der Qeuerai-Polizcidirection,

tDm Lehrer «n der 1603 jcvr Aoabildnng von Hame>ChiniTgeD erriobteten Sebnie

gnd zum Arzt der Departemento-SAiiiUlto Commission der Adria ernannt. Nach
dem Tode des Prof. So^RAPr wurde er in Padua Prof. der prakt. Clünirt^ie.

Seine Publicationen sind: „De capitis humer i liuicattone et de colli ejusdem

fractura simultanea" (Crcma 1790} — „Illustrazioni ed amwlazioai alle oss&T'

vtusioni sulla natura e eul ^rattamefUo ddla rackiHde del ckütr. Portal"
(Venedig 1802) — „Dtzionario encidopedico di chirurgia , tradu», dal fran*
Cese , nccreffciuto di aggittnfe e note pratiche" (6 voll. , Padua 1805— 9) —
„Siuria della crocifisttione di Matteo Lornt da atesso eaeguiio" (Venedig

1806; 1814) — „Sforia dt una hiennorrea prodotta da lamitmenfyf eawnut*
(Ib. 1809; 1814) — „Stcria ragionata di una donna acente una gran parte

• del corpo coperta di pfUe e pelo nero" (Vk 1815: Padua 1822) .Sul modo
di openire l'aneuriftma jxjjditpo. Memoria rorrtdata di pratichf nsspi-rnzioni^

(Venedig' 1817) — ^Elogio di Vincemo Malacame" (V. L. Büeka, Giuru.

di med. prat., 1817) — „Bei dmreri di cht »tudia e dichieaereüa la medutina.

Discorso inaugurale" (Padua 1824, 4.) und verschiedene Journal-Aaftfttae. Br
starb 13. Febr. 1828, 60 Jahre alt.

L e V i
,
pag. 56- G,

Ruggiero, s. JlrnjEK aus Panu.i.

Ruhland. Marcus Philipp R. , '^vh. zu Ilm 4. Mai 174!». atudirte

nnd promovirte in Strassburg illö mit der Di-sw. ^De procidentia faniculi

wnhttteafp*" und praktieirte darauf in seiner Vaterstadt bis an setnem 1796
irfotgten Tode. Kr ist Verf. einiger populftr-med. Sohriften, sowie folgender

Abhandlungen: „Grundlinien oder Revision der ganzen praJd. Arzneyhmde"

(2 voll., Leipz. 1737) ~ „Leitung für angehende prakt. Aerzte und Wund-
ärzte" (Ib. 1785) — „Physik dee Menschen JÜr aUe, die den Menechen kennen
vfoUen" (2 Tble., Ib. 1781^82).

W«yermann, pag. 445. — Bingr. mM. VII, pag. t2. Pg).

Rnbkad, s. a. Rdlaxo.

/^BlDi, Carlo R., Thierant und Senator in Poloirna im 16. Jahrb., ist

Vevfawr einer Schrift, welolic eine ^ewis«p historische Wieliti?l<t it L-rlanfrte, weil

mau in ihr die ersten Spuren einer Keuutniss dm BIntkreisiauts vor üarvry
au entdecken glaubte. Immerhin enthält die Schrift, die betitelt ist: „Änat. dd
cavallOf infermilä et w<d rmedii ete,^ (Bologna 1598 ; aum Draek besorgt von
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GlOVAKNi Rossr, Venedig: 1602; 1618: französ. von Jfan JoUKDiV . Paris 1655,
sowie io fast alle europäischen äpracheu übersetztj, ziemlich klare und annAhenid
richtige Anschauungen über den ELreislauf.

8ebrad«r-H«riiit, pa«. 369. — Daehambra, 3. Sfol», V, pHT. 669. PfL

Rulz de Luzuria^a, Ignacio Maria R., geb. 31. Juli 1763 in Vülario

in Biaeaya ala Sohn dea Antes Jos«' Santiago R., atadirte ?oo 1780—84
in Paris, darauf in Kdinburg unter Gullen, promovirte hier 1786, besnehte

London , wo er Hi ntkk
, Scott , Warken kennen lernte und liess sich dann in

Madrid nieder, wo er sich um die Organisation des ^anitätsweseos , der Polizoi-

gefäugnisse, durch die Eniehtnng venehiedener Wohlthttigkeitsanatalleii etc. v«**

dient machte und 22. AptHL 1822 an einem remittireoden pernioiösen Fieber unter

apopli'ktischen Erscheintingrcn zu Grtindp ginp. Er schrieb : „Disertacion quemiio-

fftiologica nobre la respiracion y la sangrc confd'dera Ja^s coino oriijm y prempr
jßnncipio de la vitaltdad de los animales" (geschrieben l'Ur die Zulassung zur Mit-

gliedeohaft der Akad. der Med. in Madrid and in den Memoiren dieser KKrper-

sohaft, 1, 1790, abfrednickt) — „Söhre el coUeo d^Madrü" (Ib. 1796), ferner

sehr wichtige kleicere Aufsätze Über Destillation von Seewasser, Hyg-iene der See-

leute n. a. Theile der Hygiene, aber firctl. Beistand in der Behausung des Krauken

nad Uber Refbrmbedttrftigkeit der Bospittler^ flher den pttveativen üniiiis der

Impfting, über Rachitis, Uber Wahnsinn, Gefängnissfieber
,
Bcrit^niig von Iiebr-

tnstalten für Med., Chir., Phannacie, Thierheilkunde ete*

Dechambre, 3. Sirie, V, pag.090. — Callisen, XII, pag. 16. Pgl.

/Ruland, Martin R.. i:('h. 1 532 zu Freisin;;, lehrte zuerst Arzneiwissen-

scfi ift HU dein Gyninasinin zu ].auiu;reu und wurde später kaiserlicher und des

Plaizgrafen Philipp Ludwig Leibarzt. Er starb im 70. Lebeai^ahre 3. Febr.

1602. Er Bofarieb: „Hi/drtaiioef §eu aquarum medicarum »ectumes quatuor"

(Dillingen 1668) — „Dicttonarium alchemiae'* (Franldhrt 1612) — „Curattonum
empiricarum cenfuriae X" (Basel 1 62^). Ein ausgezeichneter Helleniat, hat er

auch eine „Grauiniatica minor graeca" herausgegeben.

Martin Ruland, des Vorigen Sohn, geb. zu Lauingeu 156'J am
Martinatag, erhielt aehon im 18. Jahre an Baael 1587 die med. Doetorwflrde.

Er wurde 1594 in Regensburg Phyrieua und 1607 Leibarzt dm Kaisers R ndolph
nnd starb, erst 41 Jahre alt, 1611 zu Prapf am ungarischen Fii her, das er vom
J. 15i'4 an zu Reg:cnsburg- und in der L'nig'egfud vielfach beobachtet und ausführlich

bescbriebeu hat iu der zu Leipzig erschieueuea Monographie: „De morbo
Ungarieo pette eognotctndo et ftlieäer eurando". Er identifieirt diese Krank-
heit mit dem Petechialtyphus der Italiener und Franzosen und erklÄrt sie als

contagiös. Ausserdem veröfFentlichtc er: l'robUjmatum physico - medicorum

.

libri II" (Frankt. 160ö) — „AUxicacum cliymiatricum contra Jo an. Obern-
dorferum*' (Ib. 1611). Naeh seinem Tode eraobienen: „Secreta apagtrioa"

(Jena 1616).

Joeoher, III, pag. 2306 n. 2307. — Kobalt, pig. 510 u. 51L Seita.

Bnland, Thomas Angust R., zu WUrsburg, geb. 7. Jan. 1776 zu

Gamburg an der Tauber, studirte in Würzburg, promovirte dasrlhst im J. 1800
mit der Diss. „De viribus nni'mi in corpus hvmannm" , zeichnete sich als Arzt

bei der hiokade von Würzburg aus, war, uoch uuter der bisehötiichen Regierung,

der erste Privatdoeent , der je daselbst gelehrt hat, nnd wurde , nadidem 1802
Wfirzburg an Bayern gekommen war, 1803 zum Prof. e. 0. in der med. Facultät

ernannt, 1809 aber zum Pii f ' rd. Seiue Hauptfächer waren Medicina foronsis

und Medicinal'Polizei und schrieb er; ,J'd»r Vo^hsaufJdärung in der Medicin"
(Wllnbnrger Anzeiger, 1801) — „Med.-p.-ij/c/wioy. Betraehtungen Über die Be-
griffe von Qemüthehmnkheiien und den Einßuas des Gem üths auf den meneohl,

Körper" (Wllraburg 1801 ; 1808) — „ Von dem Einßue» der Staate^Arsneikunde

Digitized by Google



BULAND. — RUMMEL. 121

auf die Sfaatsverwoltung ; nehitf einem Enticurfc der Staats-Arzneikunde"

(Rudolstadt 1806); auch flbersftztc er Franc. C.\sr. Hksselbacm, „Disquialtionea

anat.-patholog. de ortu et progretwo iieruiarum inguinaimui et cruralium, etc."

(Ib. 1816) e. 1 6 tabb.). Nicht nur seiner WiBMOSoluiftf sondern anefa der Philo-

sophie und klaas. Literatur sich widmend, erhielt er von der philos. Facultflt

1817 flip philos. Doct<»rwürd(* lionoris cansa. 1833 den Hofratlis-Titcl imd wurde

1837, nach 34jähr. Lebrthätigkeit , in deu Ruhestand, mit dem Titel als Geh.

Hofrath, versetzt. Er hatte in den letzten Jahren (1831—35) noch eine Reihe

leteinisehnr Programme erfiMt, damnter: „Jhrogr, de paradooDo Hippocratüf
medtcamerUum nulluni tiUerdum csfie optimum" (1832, 4.) — „Progr. de syste-

mate Paracehi medico" (1833, 1.) — „Progr. de morbis p.<ii/chicifi in genere"

(1833, 4.; Contin. 1, 2. 1834, 4.) u. s. w. Seit 1Ö40 erblindet, war er dennoch

bis WBL seinem Tode, 19. Dee. 1646, geistig regsam and mit pbiloe. Problemen

b«eobflftigt.

Neuer Nekrolog der IkntaGhan. Jahrg. 24. 1846, II, pag. 846. — GaUiaen, XVn.
pag. 412; XXXII. pag. 44. 0,

Ruland, s. a. liLfH,.vND.

Buleau, Jean R.
,

tüchtiger Wundarzt und Geburtshelfer in öaintonge

n Ende dee 17. und Anfang des 18. Jthih. , war Anhiager ron Maubiccau,

dabei aber, tum Untetsehied von Diesem, ein Vertheidiger des Kaiserschnitts, einer

Operatiou, die er .«dli^t mit GUlck vollzogen hatte. Er schrieb darüber: .TralU

de VOperation charienne et des accouchements difßcilea et laborieux avec des

remldes conire les maladies (jui mrvienneni aujc femnies" (Paris 1704).

Diet. hiM. IV, pag. 37. Pgl.

Rvlland, s. Roland.

Rulller, P. R., zu Ende des 18. Jahrb. wahrscheinlich im D6p. de la Charente

geb., stadirte mid promovirte 1808 in Paris mit der These: „.fiscAereA«», ch»«roe^OM
et propositions mr quelques aujeta de mdd. et de chir,*', wurde 1814 im Concurs

Chef des travaux anatomiques, 1824 Agr^g6 der med. Facultät, Arzt am Bicetre

und einige Jahre später an der Charit^ und starb 22. Mai 1837. Er war einer

der ersten Mitarbeiter an der „Bibliothöqne m6dioa1e^, lieferte sahlreiehe Artikel

fDr das „Dict. des sc. möd.^' und verfasstc au»6erdem u. A. noch folgende Schriften

:

„Essai sur T einpyt''iie" fParis 1815) - „Essai sur Je goitre'' i'Ib. 1817) —
„Essai . . . sur l'aösorplion" (Ib. 181öj — f,Obs. sur un accroisseinetU extra-

ordinaire des os plats*' (Bullet, de la Fac. de med., 1809) — „Obs. sur um sorte

de cardHeme du eeeyr* (Ib. 1818) — »0B«> mt la nmt-eonlttufiS^^ de» mem-
hrane» ou tunicjucs internes de Voesophage et de Vestomac" (Ib, 1814) u. s. w.

Dict IV. pag. 37. — Deohambra, 3. SAri«, T, pag.592.— Oallisen.XVI,
pag. 414; XX Xll, pag 44. Par»»!.

^Rambaum, Gustav R. , lebte im 16. Jahrb. und wird von Goelicee
in sdner Gesehidite der Anatomie erwihnt, Geb. entweder in Breslau oder in

Janer (Sdileeien) sdirieb er: „ExercäaHonee quaedam de corporis humam
pnrtihns, quihns gerieratiof eubetaiOia, vsue, eomto», morbus €t euratio Ularum
exponüur" Basel 1586).

Dechainbr*». 3. S6rie, V, pag. 593. Pgl.

'^Rummel (Khumel), mehrere Nürnberger Aerzte. — Juhaou Konrad R.,

der Aeltere, geb. 13. Febr. 1574 zu KOrdlingen, studirte von 1587 an in Strass-

bnrg, Jena, TQbingen, wo «r 1598 Doetor wuide, pralitieirte in N5rdlingen, bis

er 1695 Pißllzischer Physicus zu Neumarkt wurde. Als Protestant musste er 1028

diesen Ort verlassen, ging nach Nflrtibcrfr rnid «tarb daselbst im Febr. Ifi8<\ Er

hat vorzugsweise poetische Scbriiteu hiiUerlasseu ; von medio. heben wir her\'or

:

ffArtkriUt erram* (Nflmb. 1596, 4.) — „Be8€kreU>ung de» neu erhauten Mine-
rütAm Bade» der Stadt Neumarkt" (Amberg 1598, 4.) — „ Regiment hei denen
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»terbmden Leuften in dem Bauch/lu8$ der Sttult Newenmarki^ (Nörnb., 4.) —
^Lomographia" (Amberg 1605).

Johann Kon r ad Runiintl, der Jüngere, di's Vorigen SoLq, geb.

30. Aug. 1597 zu Neumarkt, studirtc in Heidelberg und Strassburg, bereiste

darauf F^aokreioh, OnisBliritanBlen und Holland, anistirte dann seinem Vater, war
1621 während des böhmiscbeu Krieges Feldmediens bei dem Grafen von Manafeld,
ging 1622 wkder in Felddieuste

,
begann aber bald darauf in Nürnberg £u

praictlciren, wurde 1630 iu Aitdorf Doctor, 1634 Spitalarzt, 1635 Aufeeher über

die Apotbekeu und starb 1. Sipt. 1661. Auch von ihm liegen poetische Schriften

Tor; an medieiiiiadiMi : „Bitteria tnorbi, qui ex easfrie ad ra^ra, a rtuirig

ad rostra, ab kw ad nrafi et foco» in Falat. super» Bavar. se penetravit

a. 1621, et permansit 1622 et 1623" (Nürnb. 1625) — „Prophylace medico-

practica luis epidemicae ipu^Xovöcou . . una cum aputrope , i. e. centuria

curationum mediearum fekeüer fadorum in Ifovotoro semptemviralia BcUati-

natuß'' (Ib. 1684) — „Bariue humanu», », din. perbreme de humani partue

natura, temporüfue et eausiB* (Ib. 1624).

Johann Pharamund Rummel, Brudrr Vorigen, nannte sich

„Matberoaticuä et chymiater Neagorensis" und war ein grosser Verehrer de« Para-

CELSUS. Ueber sein Leben ist nichts Näheres bekannt; er wurde Leibmedieus

bei einem Fflieten von Anbalt und eehrieb, anaser anderen, geometriaeben und

alcbymistildwn Sebriften: „Gitra podagrica moffica" (Nürnb. 1630) — „Optis-

cula ehr/vtico-mfdirn s. gynaecopharmacentica , herniarum cura magnetica, cura

podagrica magica ^ etc.** (Tübing. , Nürnb. 1630) — „Magni libri naturae et

arti» traetattt» VI de p/ialaia nUerocosmi, samt einer vorhergehenden ganz
nfiipii Ilfh-Aiimim-Kunst" (Ib. 1632) — „Brophylace viedico-practica luis epi-

(Jf'Du'cae rj'xeoxXov'yCoV , f7 /*. J^nterrirJd t>on dreien Epidemischen gifftigen

iimchm, Petit, Tinujitkranklieit und rotJien Ruhr" (Frankf. 1635) — „Dispen-

satorium chipnicum" (Nürub. 1637; — „Medicina spnyyrica oder Spagyriache

Ärzney-Kunet" (Frankf. 1648) — „Tkermmrum et aeidularum deecriptw, ab-

sondt rh'cJi der Grieesbacher, Feterstaller u, *. w.* — „Des WihJhaades inNüm-
berg Beschreihung, samt einer Weissafjung ron dem Castayner Bad'* (4.) n. s. W,

Will-Nopi tsr h, III. pap. 42yff.; VII, pag. 33ti ff. G.

Rummel, Ludwig Friedrich R., geb. zu Lauchstädt um 1700, studirtc

uud promovirte iu Güttingen mit der Oiss. „De comeiiide", Hess sich dann in

Merseburg nieder, wo er in aufopfei-nder Weise während der Cbolera-Epidemie

von 1831 DIcnete lektete, fBr die er von der Stadt ein beusonderea Anerkenanngt-

schreiben nebst einem Geschenk erhielt. Uebrigens war R. später ein Anh.lngpr

de«< hnmrtiipathi«ehen Heilverfahren« uud hat über dassptbc mehrero Schriften ver-

öfientUcht; auch war er Alitredaoteur der allgem. homöopath. Ztg. seit 1832.

Sonst schrieb er noch t „Beäung der Okolera" (Merseburg 1881) — „Der Fbixue

eoeliacut oder die MiJchruhr, theoretisch und praktisch betrachtet'- (HofelaNd's

Jouru. der Ileilk. , LX
,
1825) - ..Gänzliche Verunchsumj des Muttermunde»

h> i einer Kreissenäen" (Slebüld's Jouru. f. Geburtsh., Vi, 1826) — „Schnelle

Hilfe der grauen Quecksilbersalbe bei zwei Abnormitäten des Muttermundes

während der Niederkunft*' (Ib.)>

I>«cbawbre» 3. SAri«, T, pag. 605.— CaUi*«n, XTI, pa«.419; XXZU. pig. 45.

Rumpelt, Karl August Ferdin»and Iv., ^eh. zu i'irua 1768, studirte

und promovirte 1798 in Leipzig mit der Diss. „Pathologia epilepstae" , liess sich

daranf in Dresden nieder, wo er bis zu seinem 1860 eifolgten Lel)eiisende prakti-

cirte. Er schrieb r ..Die Heilwissenschaft aus dem Gesichtspunkte ihrer Zu,-^,--

läs^igkeif hetrachtet" (Kreiden 1829) — „Der Arzt als Zeuge" (Hbnkk'ö

Z t ithcLr. t. Ötaatsarzueik., XV, 1828) — „ Ueber die Befugniss und die Ver-

pficlitong des Arztes, Zeugnisse zu Gunsten seines Pßegeb^emenen auszusteUen*
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(Ib. XVIII, 1829)— „Geschichte eines gleickgeüigen Boppdfi^beir-Auswklags etc."

(Heidelb. klio. Anoaleo, V, 1820) — „Uehrr den Ursprung der ftog. freiwilligen

Knocheiibrtieke" (Berlin 1884} — „Leiter die Beziehung des kleinen Gehirns

gu dm Genvledien" (Leipz. 1840) — „JM$ Bl» ttnd ume Wn-kungen in dem
tierischen Körper, ein Beitrag sie dessen (^arakteris^ för Aertte, Chemiker
und Teeknäeer" ( Dresden u. Leipz. 1845).

ketier Nekrolog du DaDtachan. ishig, 28, Ifr^O, 1» pa«. W. — Dachambre»
3. Stria, V, pag. tiOü. Pgl

* Rumpf, Theodor K., zu Bonn, geb. 23, Dec. IHäl zu Volkmarsen

(Reg.-Bez. Cassel), studirte in Marburg, Freibarg, Leipzig, Heidelberg (SchtUer

von W. KURHNB, W. E«B)y phjmoviite 1877, i«t «eil 1883 PrivaMtwent la Bonn,

erhielt för seine erste Arbeit : „ lieber binoculare Aooommodation'* die Heidelberger

Carl Friedrichs-Mcd lille . arbeitete dann „f'fhfr Nerrrnfafier und Axencylinder

in normaler und patholog. BezieJiung" (Untersuchungen aus dem phyaioi. Institut

der TJnivers. Heidelb.) > verOflbntUelite eine Reibe von kleineren kltn. Aibeiten:

„Ataxie nach Diphthei-itis" u. 8. w., entdeckte 1870 den physiologiechen Tnuiefert,

tbtilte zieralich zu derselben Zeit fiti • iicuf Itehandlungsinetbode dt-r Tabos mit
(\fm faradischen Pinsel mit, Wcitcrlmi beschilftipte er sieh mit der p'itholog.

Auatomie der Tabes, der Gehirn- und Kückeumurku 8ypliili». Eine ausführUche

Dantetlnng der „Syphiläischen Erkrankungen des Neroensjf^ems" war im
•J. 1886 Mu erwarten. 1^^^

*Bimszewicz, Konrad R. ,
geb. 26. Nor. 1850 zu Winnica, studirte

in Kijew (1868— 73), wo er eieh unter A. Iwakow's Leitung besonders mit.

Aii^enbeilkuude besclillfti^te , leitete 1877—79 die Auj>enabt!it iluug des Kijewer
Militär-Uosp. und ist seit IS'^O Oberarzt für Augenkr.-iukbeitcn säramtlicher zum
Militärbezirk von K\jew geljürigen Armee-Corps, in poln. und russ. Fachblätteru

linden eieb von ibm zahlreiehe Beiträge aar Augenbeilkande; deutaeb sebrieb er

in dem Mooatabl. für Augenbdlk. und im Centralbt. fflr prakt. Angenheilk.
K. & P.

*RlUieberg, J o b a u W i l h e 1 m R., Sobo des berühmteu finnischen Dichters,

geb. 8. Febr. 1843 inBorga (Finalaud), wurde Mag. phiL 1864, Lic. med. 1870,
Dr. med. et ebir. 1871. In den Jabren 1870—76 war er angestellt am Kranken*
hause in Wasa, an der chir. Abtheiluog des ntTentl Kraukenbauses in Helsingfore

und dann als stellvertretender städtischer Arzt daselbst. Nach einer wisflenscbaft-

liehen Reise uacb Deutschland, wurde er 1877 zum Prof. der med. Klinik in

Helsingfors ernannt. Von seinen Abbandlongen sind anaufttbren: ^Om albu-

mmurins patogtnetiska vifL-or" Ak. Alili. 187'1 uieh in Nord. Med. Ark., IX,

und zum Theil in T)eiitseh. Archiv f. klin. Med., XXIII) — „Ueber die Fihinfiirx

von Eiiceisslöüungen durch tftierische Membranen" (in Archiv d. Heilkunde,

XVIU, 1876), vergl. Finaka LÄk. Sällsk. HandJ., XXIV (1882) — „Bidrag tili

kännedcmen om Olcmeruli Malpighi hos menni^iean'' (Nord. Med. Ark., Xf) —
^Ti'fl hänufidoinpn om den sä kallade perniciosa progressiva anUinin" (Finska

Läk. .^iillsk. Haudl , XXII ; rnieh in Skand. Naturforsk. Förhandl. i Stockholm, 1880
und Deutach. Archiv t. kirn. Med., XXVIU) — ^K/iniska studier ö/ver trans-

sudaitonsprocesser «nom Organismen*' (Ib. XXV, XXVI ; aneb in Dentseb. Arebtv

f. klin. Med., XXXIV—XXXV). Ausserdem Aufsätze in Finska Lflk. Sällsk. Handl,

(XXII, XXIV, XXVI), in ViKCHOw's Archiv (LXXX), im Dentaoh. Archiv f. kUn.

Med. (XXVI, XXXIU, XXXIV, XXXVI). q

Rang, Johan Daniel R., geb. in Stoekbolm 1763, studirte zuerst in

Stockholm und Ups;<la uikI Irtrauf Chirurjrte unter Dkpai'T.t in Paris, wurde

17ö7 zum Leibcbirurgeii eruauut und promovirte im seibcu Jahre in Upsala zum
Dr. med. Nachdem er Gustav lU. währeud des Feldzuges in Finnland begleitet,

wurde er 1790 aum ersten Leibarai ernannt, wurde 1804 pcmsionirt nnd starb
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in St^»fkhf»lTn 1B06. Unter seinen Schriften aiad zu merken: ^Cn.suft hemim
virarceratae et (/isun'ae^

(
l'p.«ala 1788) — »^'w* ajukskötseln j)ä VHutd- Dieu"

(Arzt und Naturforscher, VI) — „Observation öfver en fractura clavtculae

oiUgua" (Ib. TI)— ^BerätteUer &m ndgra OMUr^mer" (Ib. YII).

Runge, Heinrich Max R., ^vh. zu Stettin 21. Sept. 1849, ntudirte

in Jena, Bonn, Leipzig, Str.issirnrg und Wien und wurd< ls7") Dr. med. Nach-

dem er ein Jahr Assistent an der med. Klinik zu StrasHbur«;' unter Leydex
gewegtiu, wurde er Aaaisteut au der geburtähiitiicheu Kiiuik daselhnt uuter GüssBROW,
ging mit DieMm 1878 naoh Berlin, babilitirto rieb 1879 iiiid bfttte die Stelle

eines Asaistensantee der geburtshilflichen Abtheilung an der Charit^ inue, als er

1883 einem Rufe au die üniversitÄt zu Dorpnt als ord. Prof, der Geburtshilfe,

Frauen- und Kinderkraukheiteu und Director der Frauenklinik folgte. R. huldigt

der piiyHioIogisoheii Bi<Atttiig in der Gebnrttbilfb ; wlne Arbdten 1>ewegen sieb

auf dem Gebiete der Erkrankungen in der Sebwangenebaft und sind zum Tbeil

experimenteller Art. Zuletzt hat er eine Monograpble: „Krankheüen der ersten

LebenUaije" (Stuttgart 1885) verfasst. Stieda.

Buofff a. RCFF.

Rnpwdsaa, de, ». Roqübtailladb, de la.

Rnppias, Johann Karl R. , zu Freiburg im Breisgau, geb. 8. Oet.

1786 zu Altenburg in Saehsen , kam zu einem Chirurgen daselbst in die Lehre,

stadirte dann von 1804 au in Berlin, von 1809 an in Jena, wo er 1811 Dr. med.

wurde, ging darauf mit ebem Stipendium seines Landesfllrsten su weiterer Aua*

bildnug nacb Wien and liees sich 1812 in Altcnbui^ nieder, wo er als Arzt und
Chirurg hei den neu ctriblirten Milifilr-LazaretLin ang:este11t wurde. 1814 folgte

er einem I\utV nach iiildbiirghausen al« Leibehirurg des Herzogs mit dem Titel eine^

herzogl. Käthes, wurde Assessor des Med.-CoUegiums, Landesregiments- und Laud-

ebirurg des Amtes Hildbui^bausen und in demselben Jabre noeb Leibamt 1815
war er für die Dnner des Krt^es köni|?1. preuss. Stabsarzt bei den am Rheiu

errichteten Lazarethen. Nach dem Frieden lie?s er sich in Gotha nieder , wurde

£ttm herzogl. Hofratb und Lehrer der Anat. und Director der dortigen anat.-chir.

Lebranstalt ernannt. Er maebte in der Zelt von 1825—80 grossere wissensebaftl.

Reisen in's Ausland, begab sieb wieder naeh Altenbnrg, wo < i 11^ 1832 blieb.

Er hatte bis dahin frcschrieben : „ Anwi.'mrtfj, steh gegen Ansteckinnj herrschpuder

Nercenfieber zu wahren, ii. .h ir." (Altenb. u. Lcipz. 1812; auouytn) — „Medic.

Handbibliothek^ nUlialteud deutsche üebersetzungen aller in lalein, Sprache

iibgefeueten Sehnsen der ausgezeiehneMen AeriUe des 16. und 17. Jahrh."

(4 Tille.. Gotha 1828, 29) und übersetzte : M. W. Andrews', „lieber die Anwen-
dung de-5 Höllensteins »efren Strictureu" i^Leij)z. 1832). Ausserdem eine Reihe

von Aufsätzen in Pieree's AUgem. med. Anoalen (von 1812 an), Rdst's Magaz.

(1821), in Jahn u. Hohnbavh's med. Oonrenationsblatt , Pbarro. Centralblatt|

V. Aumon'S Honatssehr. u. s. w. 1832 habilitirte er sich in Freiburg als Privat-

doceut mit der Diss. corporibtis cnrti/ayineis- i'n articidi's'' i Freib. 1833)
und lehrte 5%enii()tik, Diätetik, Geburtshilfe, Medicinalpolizei u. s. w. Er starb lu

Dresden im Nov. 1866.

Jaeger. pag. 134. — CalUsca, XVI, pag.429; XXXII, pag. 49. 0.

^Ruppreebt, Paul Traugott Bernbard Epbralm R., sn Dresden,

geb. 30. Sept. 1846 zu Hettstedt In der Grafteb. Mansfeld, auagebildet au Halle

a. S. und Parnsr-n 'f ei RirnARn v. Vor.KMANN und Frieduich Saxher), wurde

1873 promovirt, wirkt seit lS7'j am Kindtrhivspital und Mcit 1>^82 ander Diakoniüsen-

anstalt in Dresden als cbir. Uberarit. Litentr. Arbeiten: „Perforation des Warzen-
forteatge»" (Berliner klin. Woebenaebr,

^ 1874) — „Einfiuee der Liatev'aehen

Wundbehandlung aufden Fortechritt m der Ckirurgü" (Deutaebe med. Woeheu«
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dirift, 1877) — „Utber Lähmungen wm chir. Standpunkte'' (Oesdbeh. fttr

Nfttiir- u. Heilk. za Dresden, 1880) — „KfiUreaection aus der Fmgwurzel wegen
angeliorenen Klump fiLosex" ^Centralbl. ftir Chir., 1880) — „Ueher angeborene

spastische Gliederstarre und spastische Contracturen" (Volkmann ä S&mmlQDg

klio. Tortr., 1881) — „Zur Taraoiomi« tferaliefer KlumpfOtae" (Gentnlbl. fttr

Chir., 1882) — „Beitrag zur Casuistik der Magenoperationen" (v. Langenbeck's

Archiv, XIX ^ — .J eher die Wahl der antisept W>-'vr!hphnnfll fn^qrn rn> Kindes-

dlter-' I luteruational. Congreea zuKopeDhageo, Jahrb. für KiuderheUk., Dec. 1884) —
„Zwei IIifdionep/rroHen-Üperationen bei Kindern" (Deutsche med. Wochensohr.,

1886) —• ^Natur und BekantUung der ßkotwee" (GeDtnlbl. f. GynlkoL^ 1886;

Oeaeltoeh* f. Natur- u. Heilk., Dresden 1884) — „Ausräumung der Ii>(jui7inlfalie

hei maligner Erkrankung der Lymphdrüsen" (Centralbl. f. Gynäkol., 1886) —
„Leüfaden der chir. Kranke upfeije für Diakonissen'* (Leipz. 1886). lud.

Ruppricht, Siegfried Beujami u Franz R., zu Breslau, geb. daselbst

13. ^'ov. 177Ö, als Sohn eines Arztes, studirte von 1797 auch dort, von 1799 bis

1802 in Prag and Wien, wurde 1808 in FTankfarta. O. Doctor mit der Disi.:

„De uteri gravidi notis cum incertis, tum maa-hne in foro dubiis", prakticirte

dann in Breslau, ginp 1 807 nach Glatz nnd wurdi' daselbst zum Director sSmmt-

licher Hospitäler der noch uncroberten Festungen Schlesiens ernannt. Nach dem
Frieden begab er rieh naeb Wien und 1808 nach Rnwland, war Leibarxt von

Alex, von Marisc hkiii, verliess Russland bei Ausbruch des Kr" ges gegen

Fraukrt-k-L, ^'intr r.-ir]. Win, übernahm 1812 in Warschau die Direction mehrerer

französ. Hospitäler, wurde darauf zum russ. Hofrath ernannt, machte in der Suite

des russ. Generals Winziugerude dte Sehlachten von 1813, 14 mit, ging Uber

Paria, London, Bremen nach Runland surflek, ttberaahm in Polen mehrere Hospi-

täler, verliess den russ. Dienst, erhielt 1818 das Physicat des Militscher Kreises

zu Trachenherfr in Schlesien . das er 1822 aufgab, um als prakt. Arzt in Breslau

au wirken, war jedoch in Folge von Rheumatismus, Verkrümmung der Fttsse und

einer 1838 dnrdi Stnn von einer Treppe atattgehabten Ersehfltlerung des Rfloken-

marka genOfhigt, der prakt. Thfttigkeit so entsagen und rieh einer schriftstelleriMhen

zu widmen, die grössteutheils eine popt:l»tr - med. ^ar. Wir fflhren davon au:

f,Anirei.'!nnfj für dos tceihliche (if srlilecht , zur Pflege der Schönheit u. s. w.*"

^Bresl. ISä'Jj — ;» ^on der Natur und Gesundheitspflege des Weibes u. s, w."

(Ib. 1840) — „^renrettung de» Vtneen» Prieenit» und Htnee Heäver^

fahrens u. s. to." (Ib. 1840) — „Der Arzt als Hausfreund , u. s. (Glogau

1840); auch gab er heraus: J)pr ärztl. Rafhgeher" (Jahrg. 1^3, 1837—40)
und „X'uer ärzd. liathgeber'* (lö40) u. s. w.

iNowuck, 5. Heft, pag. 140. — Callisen, XXXII. paj?. 49. O.

* Ruschenberger , William W. K. , iu Philadelphia« geb. in Cumber-

land eo., M. J., 4. Sept. 1807, stndirte in Philadelphia und New York ; an ersterer

Univeraitlt promovirte er 1830, trat dann bei der Marine ein, wo er, mit der

Charge eines Burjreou's Mate beginneud, in regelmässigem Avancement diente, von

1885—37 eine Reise um die Welt machte, 1843—47 am Marine -Hospital in

Brooklyn stationirt war und 1869 mit dem Titel eines Ifedieal Dlreetor seinen

Abschied nahm, worauf er sich in Philadelphia zur Ruhe setzte. Er aohrieb:

y,Three years in (he Pacifc" fPhilad. 1834; Loud. 1835) — „A voi/aqe round

the World" (Philad. 1Ö3ÖJ - „Kleiuents of nnfvrnl hi^ttorij" t Fli. 1^50. 2 voll.) —
„Lexicon of terms used in natural hislory" (1850) — „A nutict of the origitif

progres» and present condiHcn of the aeademy of natural eeteneee of JPküa'

delphia" (1852) — ^Notes and commentarU» during a voffage to BroMÜ and
China in fRlchinond 1864) u. A. m.

Ätkinsoii, pag. 74. Pgl-

Rusconi, Mauru R. , zu Pavia, geb. daselbst 18. Isov. 1776, trat in

den Neunziger -Jahren in die Annee der Cknlpiiüaehen BqmbUk, avaiudrte bis
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suin Artillerie-Hauptmann, verlies» aber 1799, nach TJebeiigftbfl d«r Festung Maatas
au clic OoKfeiTciohcr , dvu Dienst, ging nach Paris zu natorwissenscb. Studien,

kehrte nach Italien zurück, frlang-te 1806 den Doctor^rad der Med., wurde 1807
in Pavia Repetent der Mat. niedica, 1811 der Phy»iul. und vergleieh. Anat. und
blieb in dieser Btelltiiiff bis 1817, bis sur AvfbebiiBg dieses UoteRiobtce in Folge
der neuen Organisation der Studien. Er hatte bereits g^Mhrielten: „8ul nuovo
metodo di curare le ulceri c/wontche delle (jambe dt Tommaso Ba ynton,
Traduzione dalVxnglese" (Pavia 1808), an welche sich spater anwhl05?s : „LHtera
dl un chirurgo cd Dr. AI. liusconi, e ri^xtsta di queMt' ultimo al clnrurgo,

im eud «t »dolgono aletmi duhhiintomo al metodo ...... e «t dimogtra eoniro
l'optnione del Dr. Volpi, che il detto metodo ^ da prtfmir» a qtuUo d£
U nderwood" (Ib. 1817; 1823) — „DeJhi sr«>p'T*'7 del vacctno politicamente

conaiderata" (Ib. 1816). Von dem genannten Zeitpunkt ab lebte er als Privat-

gelehrter Semen Studien und Forschungen, ohne femer ein seinen Kenntnissen und
Fäbigkeiteo eatspreebendes Amt su erlangen. Seine Arl)eit«i waren von da ab
lediglich der vergleich. Anat. und Eutwieklungimesohichte, namentlich der FIsalie,

Frösche, Salamander und anderen lleptilieu , pewidniet; sein Hauptwerk war eine

Monographie über den Proteus aoguinus (1819, 4., c. 4 tav.). Er zeichnete und
gravirte alle atine TaiUn selbst, was ihren wbMDschaftl. Werth nicht wenig
erh5ht. 18S1 hatte er vom Institut de Franee Ibr eine seiner Arbeiten eine

goldene Medaille erhalten; der Wiener Akad. der Wissensch, gehörte er seit ihrer

Gründung (1848) an; mit allen seinen Fachcollegeu des In- und Auslandes stand

er in wiasenschaiU. Verkehr. Nach den Ereignissen de« J. 1848 verliess er

Pavia, wo er bis dahin gelebt, nnd liess sieh in Trementina am Comor See oieder,

wo er 37. März 1849 starb.

T. Warsbmeli, XXVJJ, peg. 276. --Callis«D, XVI, pag.431; XZXII, paK.5l.
O.

KusU, Benjamin R., als der Sohn eines Quäkers 34. Dec. 1745 zu

Bybeny bei Philadelphia (naeb Anderen 5. Jan. 1746 sn Bristol in Pennsylvanien)

geb., stndirte und promovirte 1768 in Edinburg mit der Diss. : „De concoctt'one

ct'borum in ventriculo" , lies? sich 1769 in Philadelphia ah« Arzt nieder, wnrde

dort Prof. der Chem. am College, 17ö9 auch der Med. daselbst, sowie an der

seit 1791 damit vereinigten Univerdtftt von Pennsylvanioi nnd starb 19. Aprü 1813.

R. war einer der angesehensten amerik. Aerste nnd ist aneb in polit. Besi^nng
als Freund Franklin'« und als einer der ersten T^iterzeichner der nmerik.

Unabbängigkeits-Erkiärung bekannt. In der Oesehichte der Med, verdient R Kr-

wähnung als Derjenige, der 179;^ das BHuwN bche Heilverfahren in Amerika cin-

ftbrte. Veranlasst wurde er daxn dureb die günstigen Resultate, die er damit

gelegentlich einer Gelbfieber-Epidemie erzielt hatte. Seine Schriften sind zahlreieb

und die wichtigsten folgende: „Inqin'rji info the orltjln. of the ej/idemic fever

in Philadflphm^ (Pbilad. 1793j — „An arcounf of thr biliouft rcinitttnt 7/ellotO

fever as it ojrpeared in the city of Philadelphia in the year 17Uo" ' Ib. 1794) —
nOhBervaiion» upon the origin of the maUgnant hüiou» or ytUow fever in

fhüadt and upon the means ofprevetititu/ it" (Ib. 1799) — „A sfcond addrese

. . . ronfo iiii/iij addilional proofs to the domestic origin of maliijnaut hilious

or yellow ftvrr etc." (Ib. 1799) — „Six introductory lectures to coursea of

lectures on (he theory and practice of medicme" (Ib. 1802) — „A treatise

tt|Nm the diaeaae» of the mind*' (Ib. 1813) — „Medieed inquirieg and obeer-

vations" (Ib. 1794—98, 5 voll.; 2, ed. 1804, 4 voll.). Ausserdem rühren von

R. noch zalilreiehe. kleinere, casnistisehe Mittheilungen enthaltende Autsätze her.

Thacher, II, pag. 29. — Gross, pag. 17. — Biogr. med, VU, pag. 74. — Dict.

bist. IV, pag. 38. Paget

Russe, Pieter R., hollind. Ant des 17. Jahrb., geb. in Middelburg und

daselbst naeh erfolgter Promotiou eine Zeit lang prakticirend
,

ging später nach

Hülst, einem Stidtehen in Flandern, wo er sum Bargermeister (Schöffen) gewählt
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wiirde. Er schrieb: „Le trt'Kor de la Jongue vi'e ou descrip(ion cuneuse de
tout qn\ j)put etTP vtilc H äangereux en faxt d^alxmenf et dt- hoitiüon avec

de» ohsermtionft sur l'abus du th^ ei du caf^" (Middelburg ohne Jalireszahl),

eine Art tob NahrungsmittelbygieDe. Der 1. Thdl ist eine Reprodnetion des 1642
erschienenen „Tr^or de aant^" von Bevkrwtk; im 2. Theile wird die Choeolade

auf Kosten des Thees und des Kaffees gelobt.

Decbambre, i. S^rie. V, pag 721. Pgl.

Russell, Alexander R
,

^eb. in Kinifuirg 1714, war Dr. mod. und

von 1740— 53 Arzt der engl. Faetorei in Aioppo und Hess sieh darauf in London
nieder, wo er 1759 am St. Thomas' Hosp. angestellt wnrde nnd 28. Nov. 1768
starb. Er ist Verf. einer wegen ihrer gnten naturwissenschaftl. MittheQungen

geschätzten Schrift: „Tht^ natural htsfori/ of Aleppo ti/td parts ndjacenf, fitr."

(London 1756; 2. Aufl. von seinem Bruder Patrick R. hcsorgt, Ib. 17!>4,

2 vull.j, sowie einiger kleinerer casuistiscb-med. Aufsätze in Med. Ob8er>'. and

Inqmries (I—III), Aber Fille Ton Lsbmimi;, Uber Heilnng von Syphilis mit

Sublimat, Abgang von BlasenwDnnem mit dem üriOf ttbor Fllte von BmphyMm ete.

Siet. Iiist IT, pag.4L — Daeliambre, 3. SM«, V, pag. 721. — Hnnk II,

P«g. i30. Pi;!.

Russell. Patrick R., Bruder des Vorigen, geb. 17. Febr. 1726 in Ediu-

burg, Htudirt« und promovirte daselbst, wurde der Nachfolger seines Bruders in

dessen Stellnng xn Aleppo «nd lieis sieh zuletst in London nieder, wo er 2. Jnli 1805
starb. R. war ein auch als Naturforscher, namentlich als Zoolog geschätzter Arzt.

Er veröffentlichter „A treatise on the plaijuf rontaintng an fiMtoricaf journalf

a mediotnal account of ifte plague at Aleppo in the years 1760—1762 etc."

(London 1791) — „An aewunt ofthe Indüm serpente, eotlected ete.* (Ib. 1796,
Vol. I ; 1801— 5, Vol. II in 2 Tblen.)— „Ott the inoeulation in Arabia" (PhiloB.

Transact.. XII, 1768* — „An accovnf of ftro cnsf-i shewing the existencr of
the small-pox and the measles in the aame peraon at the aame time etc."

(Trausact. Med. and Chir., U, 1800).

Dtet hisi IV, paf. 42. Deohambr«. 3. SM«, V. pBg.721. P|r1.

Russell, Kiebard R., geb. 1700, war Auiaug.s Chirurg in Lewes (Graf-

sobaft Snmex), widmete sieb dann aber der inneren Med., stndirte nnd promovirte

in Oxford und Hess sich in London nieder, wo <r in der 2. Hälfte des vorigen

Jahrb. starb. Seine Schriften be=ifbnftigen sich viel mit der Scrofulosifi. Er

schrieb: „JJiss. de tabe glandulari et de uau aguae tnarinae in morbia

glanduktrum" (Oxford 1750) — „Oeconomia natura« in morbis aeutit et

ekronicü glanduianm" (London 1765) „Aeeetmt of a eoirrhoue tumoiir

mchued in a cystis etc." (Philos. Transact., 1713).

Diet. hilf. lY, pag. 41. — Dechambre. ?i. Sirie, V, pag.7^12. Pgl.

Rust, Johann Nepomuk R., zu Berlin, verdienter Chirurg und Medi-

cinal-Beamter, ^eb. 5. April 177.5 auf dem Schlosse Johannisberg zu Jauernig in

Oeaterr. Sehlesien, trat in das k. k. Ingenieur-Corps, in dem er aber nur kurze

Zeit bKeb, studirte dann in Wien anfilnglich (seit 1794) die Reebte, später daselbst

mid in Frag Med. und erlangte hier 17.»<) die Magister- und 1^0 die eliir.

Doctorwfirdc Xrif-b erncntem Aufenthalte in Wien (1800) begann er in seiner

Vaterstadt die rraxin , wurde Jedoch 1802, nach abgelegter Coucursprüfung , als

Prof. der Anat., Cbir. und GeburUh. an) Lyceuiu zu Olmütz angestellt und nach

1 Jahre (1803) bereits anm ord. Prof. der flieoret. und prakt Chir. in Krakan
befördert, wo er bis zur Abtretung West-Galiiieiis Wü das damalige Gross-

bersogth. Warschau flSOO) verblieb. Daselbst n)ii«st'^ er sich noeb einmal der

intl. Prüfung unterziehen, um die Praxis auäübuu zu können und wurde hier

1808 Dr. med.; er eiriehtete aber dort eine ehir.'klin. Anstalt und spiter ein

cbir. Haseiim, war 2mal Beetor, mehrere Jahre FaoiiItftts>Direetor nnd Saaitits-
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Referent bei der Landcabehftrde imd machte sich um die Sohutepooken- Impfung

(1805), sowie um dir Til^'unp von Epidemieeu (lfi05, 1809) verdient. Nacli dem
Verlassen von Krakau j^riuir er nach L<Miiberir. später nach Wien,' erhielt danelbst

1810 die Stelle eiues Primär-Chirurgeu lui Aiigem. Kraukeubau8e und richtete

in semer Knmken-AbtMniig eine Klinik dn. Die Widerwlitig^eiton, die er sieh

dadurch znxog^ veranlassten ihn, 1815 eine Berufuiig^ nach Preussen anzunehmen^
woselbst er General-Divisionsarzt, 1816 auch ord Prof. der ('!»ir. und Au«:enheilk.

an der med.-chir, Militär-Akad. (ab Nachfolger von Mürüixna), 1. Wundarzt der

Charite und Director der neu errichteten chir.-ophthalmol. Klinik, 1818 auch

a. 0. Prof. an der UniverBiMt wnrde. Im J. 18S1 wurde er %vm Chdi* Ober-Med.-

Rath und Vortrag. Bath im Ministerium der geistl., Unterrichts- und Medidnal*

Angelegenheiten, 1822 (nach Goercke's Tode) zum General-Stabsarzt, 1824 zum
Prof. ord. der Universität, 1829, mit Beibehaltung aller anderen Aemter, zum
Prisidenten des von ihm gesebaffenen Curatorioms für die Krankenhaus-Angelegen*

heiten und 1837 snm Direetor des ehir. n. pharmae. Stndinms an der UnlTersitifc

ernannt. Seine literar. Leistungen, die mit der Wiener Zeit !»cgannen, waren:

„Glückliche He'dnng einer V\ aaserseh f'u , welche noch <l''m Bt^se eines, allen

Aussagen nach wüthenden Hundes entstand" (Wien 1811, 4.) — „Hdko'
logie, oder üher die Natur der Qeteha&re; u. ». io.* (3 Bde., Ib* 1811,
m. 12 Kpf. ; neue Bearb. 1841, 42, kl. fol.; 1844) — „Emge Betrachtungen
alter die Wunden der Luft- und Speiseröhre ; u, s. w." (Ib. 1815) — „Arthrw
kokologie, oiJer die Verrenkungen durch innere Bedingung, tt. .?. v\*' (\h. 1817,

m. 8 Kpf.; hoiländ. v. F. P. TlM, Amstcrd. 1821) — „Die ägyjptische Augenent-

Zündung unter der Kgl. Freute. B^eUtiuing tu Main» u. e. w.* (Berlin 1630;
hoiländ. v. F. VAN DXB BBEQaKN, Amsterd. 1821) — „Einiges über die Cholera.

Ein SpiuJschreiben an Alex. v. Humboldt^ (Ib. 1832; hoiländ. von

G. Vkolik, Amsterd. 1832) — „Aufsätze und Ahhnndlungen aus dem Gebiete

der Med., Ckir. u. Staatsurzneik.^ (3 Bde., Berlin it»34—40) — „Die Medicinal*

Verfaeeung Preueeenep wie sie war und wie ete iei. AetenmSeeig darge^lU
und krit. beleuchtet" (Ib. 1838). Ausserdem gab er heraus: ^Magazin für die

fjp<t. ITeilknnde** , von 1816 an bis zu seinem Tode (dasflcibe erseliien aueh noch

nacli seinem Tode bis 1666 weiter, im Ganzen 66 Bde.); ferner: „Krit. liepertor.

für die Heilkunde** (seit 1823, anfänglich allein, später mit J. L. Caspkr) —
„Theoret.'fvakt, Handb, der Chirurgie, mit Mmeehtuee der sgphilit» u, Augen-
krankheiten; in alphabetischer Ordnung* Unter 3filunrkung eines Vereine von

Aerzten und Wundärzten^'- (17 Bde. u. 1 Register-Bd. , Ih. 1S3< » "6); er war
Mitherausgeber des „Cholera-Archivs" (1832, 33), der „Med. Zeituug, herausgeg.

von dem Verein für Heilk. in Preussen" (von 1832 an), des „Lehrb. der Geburtak.

für Hebeammen in den Kgl. Prenss. Staaten** (Berlin 1839) u. s. w. Auaserden

verfaaste er eine sehr grosse Menge von Aufsätzen und Artikeln, namenttieh in

seinem „Magazin" und „Handbuch", durnnter Berichte über seine Abthfilnnj? im

Wiener Aligem. Krankenhause (Salzb. med.-chir. Ztg., 1813; Magazin 1816, 24),

Uber die Organisation des prenss. Militftr-Sanititswesens (1816, 18, 19), über

Hunger- und Sehmiereuren (1816,19,21,40), Herstellung von Terstttmuielteii

Nasen (1817), über Zweck und Einrichtung ärztl.-prakt. Lehranstalten (1818, 33, 37),

Amputationen fl820) . Classification und Prllfuno: des Heilpersonals in Preussen

(Preuss. Vereins-Ztg.
,
1Ö32) u. s. w. 1837 wurde er von seinem Verhältniss als

General'Stabsarzt entbunden und snm wirkl. Geh. Ober • Med. -Ratb ernannt. Er
hielt) obgleich sieh bereits Katarakt bei ihm zu entwiekeln begann , zwar noch

seine Klinik ab, aber die Operationen ftlhrte Dieffexbach aus. Bereits seit 1834
Leibarzt des Kronprinzen, wurde er 18-10. bei dc^jen Thronbesteigung als Fried-
rich Wilhelm IV., königl. Leibarzt, jedoch verstarb er schon 9. Oct. 1840 auf

seinem Qute Kleutscb bei Frankenstein in Scblesien. — R. ist in seiner glftnsenden

Laufbahn vielfach vom Glflck und den Zeitnmstfinden begttnstigt woi den, hat aidl

aber als Arzt, Lehrer nnd Staatsbeamter grosse Verdienste erworben. Als Chirurg
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war er in jflngrrrcn Jahren ein sehr tüchtiger Operateur und hat er sich nament-

Ueh durch »eine Geschwürslehre und seine Darstellung der heutigen Tages als

fungöHe GelenlceutzUodua^; bezcichneteo Erkrankungen bekannt gemacht. Seine

Lehren balwo sieh eine Reibe tod Jahren groseer Gelttug «rlraat. Ate Lehrer
zeichnet« er sich dnroh emeo lebendigen nnd anregenden Vortrag nns, er hnt llber-

li.iiipt als treibendes Element numcherlri Arbeiten Jüngerer hen'or^criif' ii und

gefordert und ist selbst auch in nicht uuerheblichem T'nifange als Schriftsteller

aufgetreten. Am bedeutendsten aber war seine Thätigkeit als Medicinal-Beauitcr,

in4«n er mit Char^kterfettiglidt nnd Gonaequens ti^e «insohneidende Verftnde»

rongen und Verbesserungen bei dem prenss. Medicinalwesen ein- und durchfQbrtoy

wie die AufTiebung d'-r Trennnn°r von Civil- nii'l "r-lrzten, für welche gleiche

Prüfungen angcordu<^a wurdeu, die Vereinigung der biühcr in der Praxis geschiedenen

Hedicin nnd Chirurgie, die Verbesserung der Lage der geriohtl. Aente und Wund-
ärzte, der Hospitäler, namentlich der Charit^, der Krankenpflege Oberhaupt (durch

Errichtung einer Krankenwartschule). Audi die Erriclitung' von 4 ini fl.-chir. Lehr*

anstalten für Wundärzte 1. u. 2. Cl. (in Münster, Bre^ilau, Magdeburg, Greifswnld,

1822—31), wenn dieselben auch später, den veränderten Zeitumständen gemüss,

wieder aufgehoben wurden, ist sein Werk nnd ging ans den Bedflrfnissen des

Landi S hervor. Die energischen Absperrnngsmassregeln , die t r <,'egen die TOü
llu->laiid her aiidrriii^'ciido Cholera traf, erwiesen «ich ;^wir al-j ilhir<orisch. allein

sie thaten dar, dahs er jene Krankheit als eine entsehieilru cuutagiöHC erkannt hat.

Gross he im iu Med. Ztg. des Verein» für lieilk. iu Preuaaea, 1840, pag. 249, '4^^,

S59. — Ncu^r Nekrolog der DentaehMi. Jahrg. 18, 1840, II, pa«. 1306- — CalUsen, XVI,
pag. 439 ; XXXJI. pag. öa. Gnrlt.

'Rustichelli , Fi etro Torrigiano R. (auch Torrkjiano dk Torri-

GIAXI, Tl KKISAXnS, DE TURRISONIIf--, ThUSFANUS, CRüSCIANUt!, DEUSIANCS VALORFI S

geheiäseuj, gehört 2U den scholastischeu Medicinern des Mittelalters. Er war ein

Behflier von Taddeo Aldbrotti, dem Hauptbegrfloder der aefaolaattseben Med.,

lebte von 1306—1311 in Paria und kehrte ecbliesslich nach Bologna snrttek, wo
er sieh als Karthänser - Mönch ganz dem geistl. Uerufe widmete. Er war ein

bedeutender „Gräcist" und verfasste den berühmten Commentar zur „Ar** parva"

des 6aL£.v, eine noch lauge Zeit, bis ins 10. Jahrh. hinein, im Lehrpiane der

Universititen in Geltang gebliebene Sehrifl, weleh« ihrem Verf., weil sie nodi
melir eiitliielt . als der Titi l versprach , den Beinamen „Plnsqttam commentator"

verschaffte. F-^ lautet dir litei die^^er Schrift : „Tr n .<i i n in mimarhi CartisienaiJi

co7nmentum in lihrvm Goleni qui microtechnc intitulcUur" (Bologna 148t>j

Venedig 1504; 1517; 1527; 1543; 1557, fol.).

Dechanbre, 3. SM«. V, pag. 804. Paget.

RusUugil, Sal omon van H., in der Mitte des 17. Jabrh. in Amsterdam

geb., bat wahrscheinlich daselbst studirt nnd sieh danach (ob er in der Med.

proinoTirt sei, habe ioh tiieht finden können) in Zuid-Sebemer (Nord-Holland)

niedergelassen, wo er sich mehr speciell mit Cliir. beschäftigt zu haben scheint.

Ansser vielen liter.nr. Arheiten, wovon u. A. die „Vofqr/'S'frqp irrrl-pn" n712. in

4 Aufl.), schrieb er hauptsächlich ; „Nieuwe veld-Tnedicim en Chirurgie, j^gront

op re«ien m ervarenthett" (Amsterdam 1693) — „Chtrurgyu* Uigerkm" (Ib.

16!) 3) — „Nü'uio (fehinnc der lieelkonst, (jCiirondoest op reeden en ervor€nihtÜ''

(Ib. 1700: 1707) — „Nitwrr r, td-rJn'r>ir(ju " An hvu-rh'nqen op de werken

van Blankaart en JJaaLman*^ (Lcyden 170G; 1709; 1732).

Ban^'a. (\ E. Daniels.

*Ru8tlzkj, Os^ip 1*.. zn Kiew. pob. 1. April 1HH9. ^tudirte daselbst

von 1855—61, war dann Uehilte den Kirecturs der chir. Klinik, erhielt 1BÜ6

den Qrad eines Dr. med., setite seine Studien im Auslände fort, nahm als Anct

am dentaeh-franzOfliaehen Fddzuge Theil nnd kehrte erst 1872 nach St. Peters-

Biogr. LflslkoD. T. 9
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bürg zurück. Nachdem er 1874 Privatriocent io Kiew geworden, iaa er Uber Chirurgie

uud hieit chir. Operatiouäübungen au der Leiche. Am türkisch'russiBchen Kriege

wüim R. «to Gomnltant Theil. Er hat Terfaiak; „Ümienu^nnffemüber KnocktU'
mt&rung" (Wienor med. Jahrbücher, 1871) — „ fUntersuchungen über Knoche»'
mark" (Med. Ceutralbl., 1872, Nr. 36) — „Multiples Myelom" (Deutach. Zeitachr.

f. Chir., III) — „Epithelial - Garcinom der Dura mater und Untermchungen
aber Knochenresorption und Riesenzellen" (ViBCHOw's ArchiVi LIX) uud ausser-

dem «ine Reihe von Auftltaeii in raaeisehen Zeitaohriflen.

Biagr. Lttikmi der Prof. d«r Univ. an Kiew, pag. 68&—987« L. Stiada.

Batherford, John R. , zu Ediuburg, geb. 1. Aug. 1695 zu TeiroVi
Selkirkshire , studirte in Kdinb-ir?-, London, Ijeyden , Paria und Reims, wo er

17 11» Ductor wurde. KacLdem er gich 1721 ala Pbysician in Edinbur": nieder-

gelassen hatte, gründete er, in Gemeinschaft mit MoNBO, Sikclaui, Pllmukr uud

IxniBBf die noch bestehende med« Sehnle, indem er, einige Jahre naeh Honro,
1725 Vorlesungen Uber Med. begann und später den Lehntithl der prakk. Med.

flbemahm. Seine Vortragre, die er in latein. Sprache hielt, welche ihm »ehr jiroliiiifii?

war, setzte er bis 1765 fort, nachdem er seit 1748 auch klin. Vorträge begonneu

hatte. Er khCe nodi, von leinen Sehfllem hodi verehrt, bis 1779, wo er,

84 Jahre alt, starb.

Glianbdrs« VU (lY. 1), paf. 191. 6.

*Rlltherford. William U., zu Edinburg, stndirtc in Edinburg, Berlin,

Wien und Paris, wurde 1863 Dr. med. in Edinburg, war Prof. der Physiol. am
King's College und der Roy. Instit zu London und ist zur Zeit Prof. der med.

Inetitntionen an der Ünimaitlt Edinburg. Br aehrieb: „Morbid nppearmvo»
met un'th in th« brains of 30 insane persons'' (xnaammen mit J. Battt Tükk)
(Eclinb. Med .Tnurn., 1869) — „Fufluence of the vagus ttpon the vascular uystein''

(Transact. ut" tbü Koy. Soc. of Edinb., 1870: — „On the physiol. action of drugs

on the stcretion of OiU" (Ib. 187ü) — „Lectum oa cuptrimenial physiol," (Lancet,

1871—72) — „Outlines of pracüeal htstology" (1877) — „A text book of
pkifnology' (1880).

Mwücal Directory. Bed.

Rutter, John Ft., L'cb. m Liverpool 17G2, studirte und promnvirte

1786 in Kcliuhurfdc mit dcrifisu: „De f/ithint puliuonali a tuberruIiK oriumiit'*

,

liebb t^ich iu meiner Vaterstadt uieder, war dort von 1814— 27 Arzt am Uispeu-

aaiy, mit welchem damals mehrere andere Krankenanatalten , wie Infinnary of

the Workhouse, das Fever-Hosp., daa Panper Lunatic Asylum etc. vcreinifrt waren,

hetheiligte sich an der Einrichtung der Bibliothek des AthenMunm und de.s älteren

botan. Gartens und war zuletzt Präsident der Provincial Med. Assoc. £r starb,

76 J. alt, 16. Oet. 1838. Anaser genannter Doctorarbeit verOflhntliohte et noch

:

f,CaB0 ofa hytUral^a* (Edinb. 3Icd. and Snrg. Joum., 1808, IV) — „Aooount of
a case of erythema not ooeanoned 6y mereury" (Ib. 1809, Y) und andere

kleinere Anf^ütze.

Dccliaiubre, 3. rierie, V, pag. 814* — Cal 1 i sen, XVi, pag. 4^ ;
XXXII, pag. 57.

Pafel.

Rutty, John R.
,
geb. 25. Dee. 1697 in Wilt«hire, studirte seit 1719

in London, später in Leyden unter Boekhaave, Hess sich 1724 iu Dublin nieder

und praktieirtv daselbst zugleich als Arzt au einem Hosp. bis zu seinem 24. April

1776 erfolgten Tode. R. wurde 1756 Mitbegründer der Hedioo-Philoe. Society.

Die meisten seiner Scliriftcn beziehen sieh luf Balneologie und auf die Theorie

vom Phlft^riston. Uebr' i beschrieb er bereits I7t'5 den Caramelartigeu Geruch

de« Rückstandes von verdampftem diabetischen Urin und den Zuckergeschmack

desselben. Die wichtigsten der betr. Publicationeu sind : „A methodical Synopsis

of mineral waten etc." (London 1767) — „A ehronoloffieal hiatory of the

weather and teatona etcJ' (Ib. 1770) „Maieria medioa antiqua et nova repur^
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<jpafa tt ilhtätrata 0tö.* (Ib. 1777) — „Obaervations on the London and Edin^
(furgh distpensatnrje.t etc." (Ib. 1776; 1777) — „Thoughts on the Ji'fferetU im'

l-regnation of mineral waters etc." (Philos. Transaot., 1759, Xi) u. 8. w.
Dict. bist. IV, pog. 42. — Dechambre, 3. S^rie, V, pag. 814. Pgl.

Euysch, Fredrik K., Iü38 im Haag geb., wurde 1661 daseibat Apo-

Üwker, ging ab «otoher tIgUeb nadi Itejäea, um onter Hornids, db lb Boft

StLviüs und SCHüTL Med. zu stndiren und wurde daselbst lBr>4 mit 'ult „Uisa,

de pleuritide" znm Dr. med. promovirt. ICGG wurdn er, nach dem Tode J. Dey-
MAN'ä, als Präleotor der Auat. am „CbirurgyasgUd^^ nach Amsterdam berufen und

1672, bmIi dem Tode H. tks Boonhutz8*8, snm PrÜeolor der HebMumen ernaiutt,

ab weieher er sich sehr verdient gemacht hat dnreb die totale Reoi^aiiMatimi

des gebnrtshilfl. Unterrichts und de« darauf folgenden Exain(>ns. 1679 wurde er

:xwh ,.Doct(>r van t'geregte" (Medicus foreusinj und IGHo zum Prof. der Bot. am
Atiieuacum illustre ernannt. Obgleich R seit 1692 bei dem bouu. Unterricht

P. Hotton and spiter C. Commblin, seit 1734 bei seioeu Yorlesmigen Aber Anat.

und Chir. J. Srrmks tind danach W. Ro£ll zu Aastttentetl batte, fungirte er

doch in allen diesen Zweigen der Wissenschaft Iiis an seinen To*! 1731, also

02 Jahre hinduroh. £r hat sich „hauptsächlich bekannt gemacht dureh die grossen

Verdteoste^ ^lebe er sich am die anat. Technik, namentlich um die daroh ihn

n bober VotlkommeDbdt gebraehte Oefkasinjeetioa erwarb,** wie Habbbb sagt,

während u. A. auch Haktixg bezeu°:t, dass R. die Geflsslojection, durch Swammerdam
zun) ersten Male ausgeführt, durch grosse ITebnn? verbessert und zu einer Voll-

kummenbeit gebracht hat, welche selbst in unseren Tagen schwerlich zu erreichen

ist So hat R. eine avsgedebnte Sammluag anat. Priparate ?erfertigt, weldie

er 1717 far 30.000 11. dem CaareD Peter dem Gr., der i^chon seit 1G98 mit

ihm in sehr freundschattliehen Reziehungren stand und einer seiner fltnssigsten Schüler

war, unter Mittheilung »einer bisher stets geheim gehaltenen Methode der Injectiou

und Aufbewahrung , verkaufte. Da jedoch nur ein Theil dieser Sammlang in

Petersburg ankam, indem die Matrosen den Spiritus ans den Flaseben ausgetrunken

hatten, fing R. an, eine neue Collection zu verfertigen, welche er nach 10 Jahren

vollendete und die nach seinem Tode dem poln. König Johann Sobieski
verkault und dureh Diesen der Universität Wittenberg geschenkt wurde. Ausser-

dem bat R. sieh auf anat. Gebiete bekannt gemaeht dnreb den Naehweis der

Klappen in den Lympbgefässeii und des Unterschiedes zwischen dem männlichen

und weiblichen Skeiet , durch die Entdeckung der Arteriae bronchiales, der Artt.

intcrcostales externae, der Art. centralis retinae, des Periosts der Gehörknöchelchen,

durch die genaue Beschreibung der Drüsen, dureh seinen Streit mit Malx'IGUI

Über die Leber, die Mite, die Nieren, mit Raü Uber das Septum scroti, durcb

seine Untersuchungen Uber die anat. Zusammensetzong des Äugee, dureh die Ent-

deckung der Papillac ciitaneae und seine Mittheihing^en Uber einen im Fnndu'*

Uteri kreisförmig verlautenden Muskel. Er schrieb hauptsächlich: „Dilucidatio

vaUtuIarum tn vana lymphaticü et laeteü*' (Haag 1665; Leyden 1687; Amster-

dam 1720; 1732) — „Ohservaturuum anakmdeo-^irurgtcarum centuria'^ (Amster-

dam 1691 ; 1721
;
1737) — „Mu-^eum anatwniritm "liui/sc/tinnuin" (Ib. 1691

;

1721; 1737) — „Eff^ponslo ad Li. B idlo i libeUum quem vindicitm imcripsit'*

(Ib. 1690; 1721) — „Thesauri ariatomici decem" (Ib. 1701— 16) — „Thesaurus

ammaliwn primua" (Ib. 1710; 1726} — „Adversariortm muU,^ med., ehwurg.

deeade» tre»* (Ib. 1717—23) — „Curae posteriores neu ^etauru» anatomtcu»

omnium fm^'^i j- ntinvi moxhnus" (Ib. 1724) — „Citrne renocatae seu tlieaaurus

anat, post curae posteriores nocus'' (Ib. 1728), wiihrcnd er mit Fu. KlutiELAAE eine

„Borti mediei Amsidodain» deacriptw etc." (Atusterdam 1697) TerOiFentlicbt hat.

Alle seine Schriften erschienen aneh boll.'indisch, durcdi Y. G. ABIiBBOüT unter dem
Titel: de ontlted-, geneea- en heelkundige toerken van Fr, Bayach"^
(3 Thle., Amsterdam 1744).

Dr. P. ächeltema, Het levea van Fr. Bnyscb. 1866. C. £. Daaiöls.
9*
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Heudrik Ruysch, Sobn des Vorigen, waUrscbeiulich 1671 in Amsterdam

feb., stndirte daselM, wo er 1694 unter dem FrSeidittm von P. Bbrnaoe ein

„Sp^ctmen cle conmltatt'one vieJicorum'' TtstlS^Aigt^ und in Fraueker, wo er 1690
die Doctorwürde erlangte („Di's.i. dr peripnfiitmonm") , Objrleich Pchrkihf.r ihn

einen sehr „geachteten Arzt^ nenut, scheint er sich doch am meisten mit der Botanik

und der Naturgescbicbte beeebftftigt xn haben, wie aneb ang seiner VerOffentliehoii}^

IPOD JONBTON's Theatrulu auimaliutn, u. d. T. : „//. liuyschit, Theatruin um-
rr'rsrr^r oynnn/m animalium etc." fl' Tlil. , Anisfenl. 171^5 (Toiitlicli lK'r\nrgeht,

während er auch seinem Vater ein tmu-r GoliiltV lu'i di's-^t n anat. rntcr.snchungen

gewesen zu sein scheint. VVaim it gestorben int, hlieb mir uubekuuut.

Banga. H, pag. 540. G. E. Dani«ls.

Ryan, Michel It.
,
geb. in Edinburg , Htudirte und promovirto daselbst

1784 und Uces sieb in Kilkenny nieder, wo er Ins sa seinem 1823 erfolgten

Tode praktieirte. Er verfaaste eine gute Monographie tlher Asthma u. d. T.

:

„Ohsm'ufion^ ort thr hi'sfnrtf nnd eure of thr nufhmn , ffr." (London 1703):

ferner: „An inquirxf into the causes , natnre and eure of the cotisumption of
the lungs etc." (DnbUn 1788) — „Letter on Üie yellow Peruvtan hark^ containinff

an ÜMtonV»^ of the ßrgt tniroduetion of ihat medieine mt*t Franc« etc."

(London 1794).
Dict. bist. \\\ pag. 45. — Decbambr«, 3. i^rie, V, pag. 17. fgl.

Ryan. Michel R., zu Ende des v«)ri}r('n Jahrh. in EdinbTir^r PT'*''-- ^ätudirff

und promovirte d.'t-clbHt 1 H'il . praktifirtf riiifJInjrlicli in Kükfjiny, lii ss nich spftter

in London nieder, w.ir hier Mitglied de» Koy. toll, ot l'iiy?*., Arzt am Metropolit.

Free Hosp. und am Weetem Dispenfiary, oonsult. Arzt an der East London Midwifery

Instimtiuii. seit 18.37 Doccnt d» r (it hurtsli. und Heilk. au der Hnnterian School

of Med. iiiui 3eit 1838 in ;^leicJier Eigenseliaft an der Nortli T-ond. Med Schoo]

tb&tig und starb etwa oder 1841. Die wichtigsten seiner ziemlich 7-ahl-

rcieben Sebriften sind: „Ä manual on midin'fery ftc" (London 1828; 4. Aoü.

1837) — „A wumuol of mtdical jurt'sprutiencs etc." (Ib. 1831; 1888; 1. Amer,

ed. Philad. 1832) — »77«' nnilico-cltlruryical formularif or phannacopoeutn

of the mpfrojwlitnn lospitals for 1SS7 eie^ (!b. 1837; 's. ed. 1842) — „^n
atlas of ohstetricity^ (Ib. 1837) — „A coviplete manual of aitscultation and
perciunon Hc." (Ib. 1887) — „Pto»t>mion in, London" (Ib. 1839) — „lüusbra-

tions on midmfery" (Ib. 1840;. AnsKordem verfasste R. viele kleinere > in Ter

BCbicdenen Journalen zerstreut«- Artikel.

Dict. hiat. IV, pag. 45. — Callisen, XVi, pag. 453; XXXJI, pag. m. Pagel.

Ryba, Joseph Emst K., zu Vr^^ , geh. zu Kozminlal in Böhmen
21. MHrz 175'5, erlangte 1820 iu I'rajc die med. Doctorwürde mit der Diss. : ., / >

stittu fehrium nervosa in gvnere etc." (l'rag 1825j, uaehdem er schon vorher

ehir. Assistent im Altgcm. Rrankenbanse und Assistent der Angenbimik gewesen.

Er wendete sieh darauf vornehmlich der Hebandlung der Augenkrankheiten su,

wurde 1^*28 zum ritysicit^ <!er ki:*!. -t.indischen Au^'cnheilaii^t alt für Böluneu und

spftter zum Prof. der Augeuheilk. an der I'rager Hochschule i rnauut. Er verfasste:

„Karlsbad und «eine Mineralquellen" (Prag I83G; 2 Autl. 1844) — „lieschrei'

hung zweier Fälfe ron behaarten MuUermülern der Hornhaut* (V. Ahvon'S
Zeitscbr. för Opbthalm.) — „T%hrr dfu nu^.strlieJien Oihratich lUv Karhhnd^r
Thinmnl'liimpt'f> ffrul f/r* K'i rlxl/ndtr Sä"f rlinqs in Atrqctikra /n', /fiten" (\)K

Cahko.s Ahitariaei) de Carlsbad;; ferner iu der Prager Viert^djahrsschr. (XLVII,
XLVIII) : „ / eher Theorie und Anvrendvng den Augen spif <ielii'' — y,Fälh von
f>?pii//l('pJian>n'' — ,,Sprvile!oHsl>iii<:lir in Kui'Jshud und der<n Behandlung^

.

Di' AVdiandlungcn der krmigl. bnliin. Gcsellsch, der Wissensch. (5. Folge, VIII)

entlialtcu von ihm einen Aufsatz: ^1 eher die l'^rüfunq der JirfchunqfirrrhftltDiifi'

durchniclitiger Körpi r mit Jlilfe des Mihrot-kopK^ . Als Augenopcraleur war \i.
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•ehr gllH&lidi «ad getneht; «ach war er Iwsoiiderer I^raad dar etaefaMm
Spraehe und Iiitwstnr. Er starb 1. Min 1856.

Vnsw Tiwteljmhmebr. LI, 1866, ilifl««ll«n, p«;.2. — t. Wiir»b»«li, XXVII,
pa«. 3^44. G.

Rybicki, Vietoriu R.
,
^eb. um das J. 1771 iu PiiJulien, «tudirte in

Krakau, wurde 17^4 Arzt im Leibregiment dea Geaerals Ko^ciuszko und
machte den damaligeo Feldzug mit; bei der ErBtOrmung Toa Praga dureh S uwaro

w

worde «r lebwer verwundet. 1797 berief ihn der Bischof von Plock zu seinem

Leibarzte, 1802 begab er sich nacb Königsberg und wurde dort mit der Diss.

dtnfifione dißicih" zum Doctor promovirt. 1809 wurde er Kreisphysicua

von Pultujik und Ostrolt-ka; 1Ö12, 13 machte er die FeldzUgu als poln. Stabsarzt

mit, später wurde er Miyuens dm Wojewodsehaft Plook und erblieb in dieser

SteliiiDg bis 1830. Er starb 1834.

^StanisIausR., Enkel des Vorigen, geb. 1843 in Warschau, stadirte

ris*',o—65) in seiner Vaterstadt, wtirdc 1867 KreisjthysicuK in Skierniowicii, wo
vorzüglich durch sein Bemdhea 1872 das St. Stanislaus - Hosp. entstand, dessen

Leiiasg bis hente in seinen Händen sieh befindet. Seine Abhandlungen, meist

gebnrtsbilfl. Inbalte.s, publidrle er in den Journalen Klinika (stit 1867) und
lledyejrsa (seit 1878). 2. P.

^Rydel, Lneian R., geb. 17. Nor. 1838, studirte in Wien, wurde
später Prof. Arlt's Assistent, 1866 Docent und bald darauf Prof, der Augen-

heilkunde in Krakau , sowie Director der Anp-enklinik. In poln. und deutschen

Fachschriften pubUcirte er eine Menge Beobachtungen und Abhandlungen aus dem
Gebiete der Augenbeilknnde. X & p.

Rydel, s. a. Uif:del.

*Rydy^^ier, Ludwig K., ^^-h. 1850 zu Doswezyn , «^tndirtc seit 18 69
in Greifswald, Berlin und Straasburg, wurde 1874 iu Greifswald mit der Diss.

:

„ExperimenUUe Beiträge tur Lehre wm der Wirkung der CarMeäure" Doetor.

Er widmete sieh der Chirurgie und arbeitete unter der Leitung v. LAKdlNBECK'fi,
Lcecke's, Vogt's und Hüeter's, ibsHcii Assistent er eine Zeit lau?r war. 1878
und 107U war er iu Jena als Privatdocent der Chir. thätig; seine üabiUfcations-

solirilt war: „Eine neue Methode zur BelkuuUung der Reudarthraeen". 1880
Hess er eich in Culm au der Weichsel nieder, gründete dort eine cliir. Privat-

klinik und entwickelte ilnselb^t eiue aehr rege und fnichtliriujxende Thätigkeit 1^^84

begann er in Posen die Herausgabe seines „Podr^cznik citirurgii szczegoloioej"

(Haudb. der spoc Chir.); seit 1373 veröffentlichte er eine grosse Anzahl chir.

Artikel in pob. nnd dentschen Archiven und Journalen.

KoimlAski, pag. 435, 436 n. m. K. U P.

/Ryff (RYf, RiUFF, Rdf, Rifpds, Ritiüs), Waltber Hermann R., Wnnd-
aiat au Strassburg Un 16. Jabrb. , hat eine gewisse Bertthmtheit dur^ seine

unz.lhligen compilatorischen Schriften auf allen Gebieten der Med. erinnert. So

verfasgte er: „NeuerpavIenr iiwl hewahrte Arznei/ nicht nHtitt ilif Franzosen

und öösen Bialtem, sondern auch andere schwere Kranklieiten durch den Ge-

braut^ de§ indianieehen Heltes guajacum oder Fra$uoeenhidse» zu heilen"

(Strassburg 1541) — „Handbuch gemeiner Praxis der ganzen Leilfarzro^i/"

(Ib. 1541) — „K^nnrrp Chtriirgie" flb. 1542'/ — „Grosse Chirurqir- oder voll-

kommene Wundarzney" (Fraukf. 154.'i; 1556, 59, 62, fol.) — „Fraclicirhüch-

lein bewährter Ärt$toyen'* (Ib. 1564) — „Confectbuch u, Hamapothek" (Ib. 1544,

1648, 58, 67, 76, 78, 84, 93; 1610) — ^ Kurte» HandbUehUm über experi-

mentirte Arzneyen'* (Ib. 1560, 63, 70, 77, 78, 94
;
1609, 33, 41) — „Frauen Rosen-

garten von vielfältigen, sorgfnffitjrn Zufällen und Gehrechen der Mütter und
Kinder etc,'' (Frankf. a. M. 1645. fol.; Strassb. 1561, 69; 1600; Frankf. 1580;

._^ kj o^ -o i.y Google
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1661) — „MediewM theon'cae prmeHcae endkirtdton aemeioticts apharwmt
totam rem comphctena ; etc." fStrassb. 1542) — „latramoAemaHeoe ad aHrO"
logicam mti'onem rnchirtdwn Hc.'^ (Ib. 1642).

Dict. hiät. IV, pag. 45. — Decliambre, 3. Serie, V, pag. 819. — Wili-Nopitacii,
m, «68; VII, pif, 291. p^^^,

Ryfl; s. RüFF.

Kymkiewicz, Felix R., 1799 geb. in Beiostok, begaun Xöl6 iu Wiljia seiue

m^. Stndira, erlangte 1821 dort die DoetorwUrde mit der „Düa. eaMbm» ob$er'

vaiionum par in vtorlum
,

qut croup dt'citur, cum epicrisi" , wurde 1826 in

WÖnn Adjnnct, 1820 Prof. (b-r Physiol. und spec. Ther., 1838 Dircctor der med.

Klinik, übernahm 1841 die Leitung de» WiInaer Sawicz-Hosp. und starb 11. Au^.

1851. Seine Abhandlungen finden gich im Dzicnnik medycyay chirurgii i fannacyi.

K. P.

Rynd, Francis R., tflchtiger irländisober Chirurg, geb. 1803, studirte

in Dublin , bes. unter Ceampton , Hors eich dasflbst nieder , wurde Member des

R. C. S. 183Ö Surg. am Meath Hosp. u. County Dublin Infirmary an Stelle

dos ventortNnien Macnaxaba, w auch mehrere Jahre h»^ Ober>Intendant am
liontjoy Conviot Prison; letztere Stellung legte er erst kurz vor seinem 19. Juli

IHGl erfolgten Tode niediT. Sein lf;iuptwerk ist betitelt: „ Pafholoijical and
practica! oLsen'afions on sfncturfs and mme (/(her diseasr.-t of the tirinary

orgam^ (iioud. 1849). Ausserdem sebrieb er uoub: „Observations on gome of
ihe aßectums of, tke fingen and low atUnded with fungous grottOk" (Dabtin

HoBp. Rep.
,
1830} — „Caae of eonstitutional dtsease arising fram a »tmpt«

local im'taU'on" (Hi. I'^^l * n. v. a. Aufsätjse in derselben Zeit><chr.

Üed. Times aod üaz. 1861. II, pag. 100. — Dablin Quart. Jooru. 1862, XXXIII,
pag.254.— Deehambre, aSMft, V, p«g.®0.
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Saalmann, Ferdinand S., ^b. zu Rüthen in Westfalen 22. Jan. 1732,

fltndirte und promovirte 1752 in Ilarderwijk
,

prakticirtc in Mtlnster und starb

4aaelbst 1792 als Physicna und Medicinairath. S. ist besonders bekannt in der

0««^leliie der epidem. Knakhetleo dnrdi Mine originelle Theorie von den bOe«

artigen Fiebern, die er auf Bnisflndongsvorglnge, besonders des Gehirns, zurflckzu-

fnhrcu sucht. Er sebrieb ti. A.: „De^criptw phrenhidLs H parap/irein'tuit\s in

Westphalia circa medium tnensis Äfartii gras^iari incipientium rere contntp'o-

sarum etc." (Münster 1788) — „Descriptio rlteutiMiismi acuii et dilucidalio

duc0Mtanmet quinquaginta aphorttmorum Hippocrati» ad fheumoHtnmm , .

.

iVm ad fkremUdem, pleuriHdem , . . pertinenttum" (Ib. 1789) - „/'"scriptio

febrium acvtanm ordindrinrum et febrium catarrhalittm etc.'* (Ib. 17!'^ -

—

„Descriptio Jebrium mnlxjnarum in ßenere et specie sie dictarum et exant/te-

matiearum etc." (Ib. 1791).

Biwert, I, iM«.49a — fiiogr. tt«d. VII, iMg.79. - Diet. hSA. IV, pag.49.
Pgl

Saaverda, Juan de S. , berühmter spanischer Arzt zu Anfang des

17. Jahrh., 1. Prof. an der Universität zu Sevilla und Stadtarzt daselbst, war
naeb Mobbtov ein Ant von groesetn Wiaaen. Besonden tttcbtig sind seine Sebriften:

„Vn tratado.de pette^ (1699), ferner Um Aber Rötbeln, eowie über Conttgiosität

und Bcbandlung dieser Kriiukhcitcn . "wobei er sich prcpren den Missbrauch des

Aderlasses ausspricht. 15'J'.t Ix'theilifrtc <'r sich an der Versammlung von Professoren

und Aerzten in Sevilla i^usamaieu mit Francisco Sanchez DE O&OPESA, Pedro
Pbbamato, Fbbhaiok) QoMtz OuiLLSN und AimBBS DB Valdivia min Zweek
der Ermittelung eines Heihntttete geilen die bellßg irllthende Pest. Die bet. Sebriften

sind betitelt : „Discurso ptr el que »e pr>/phn que no se debe sangrar en et

saratn^ion despuer de haber galido" (Grauada 1626) — „Adtdon al dücurso

jfue ktzo pn^ando pte no se dsbe «te," (Ib. 1626) — „Segunda retpuegta

»atisfactona ff apereibimiento que m gangre en d sarampion ante» de salir

y dfspups de hoher salido ahjunns voces** (ohne Ort und Zeit) — „Contendü
mtisfaccre apologioe ijutua edidit docf. Th. L. P. I^amirez etc. — „Collo-

quium de venaesectione in morbillis inter duos medicoit Hispnlenftes. JnterlociUores:

AUamiranus, Spinoea" Bropenüur diqdex dieputanda piaeitio, altera

Uttum in princ^o UAorgi eonveniat esepwrgaref akera tarum eonveniat m
deeUnaiioTie''

.

Decbambre. 3. äbm. Vi, p*f:, %. Pgri.
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Sabatier, Rapbaol-Bienvenu L. n Ftrit, berahmter Chirurg, gab.

daselbst H. Octulur 1732 als Sobn eines hervorragenden Mitj^liedes des College

de Saint-Cöme uad der Acad. roy. de chir., war ein öchüler von Petit und

YerdieB) musste nach dem frflben Todo seines Vaters die Sorge für seine Familie

•bernehmoi nnd wurde bereits 1763 mit der Diss.: „De hroiuAoUmiaf tkise»

anatomicKie et chtrurgicae" in das genannte College und aucb in die Acad. de

chir. aufgenommen. Er hielt darauf fiffontlicbe anatomische, mit Thier-Experimenten

verbundene Vorträge, wurde bereits mit 24. Jahren der Nachfolger von Balleul
aaf dessen LebntuMe der Anat. htam OoUöge royal de ebir«, veraostattete

1758 eine sehr geschätzte neue Ausgabe der Anatomie toh VBBDIXB, gab 1764
einen „'J'raift d'andtimiie'* (.3 voll. 1775; 1781) heraus und wurde von Moravd,

dessen Nii lite <t hcirathete , zu seiueiii Gehilfen und Nachfolger im Invaliden-

Hotel erwählt. Während sich ihm 1773 auch die Pforten der Acad. des sc. öffneten,

untentfltate er in der Acad. de ehir. den immenrfthrenden SeeretiUr derselben,

LoL'is, bei der von demselben zn führenden Correspondenz und schrieb gleichzeitig

für beide Akademieu eine b( traditliehe Reihe von Abhandlungen ; ro flir die

Acad. des sc. über die ungleiche Capacität des Herzens und der Longengefässe,

die Cirenlation beim FOtus, die Lage des Herzens, der Lnngen und der grossen

Geftae, die Strnetar des Gdiims nnd seiner HflUen, Ober die Bewegungen dee

Thorax und die Actiou diT Intercnstalmuskeln . über Hundf^wuth , Qiierhnieh

des Schlüsselbeines n. >^ w In den Mdmoires de 1 Aead. roy. de chir. tiuden sieh

von ihm Mittheilungeu Uber einen Fall von Eitrauterinschwangerschaft , über

Hagen-Uernie, Uber Lageverflndernngen des ütems nnd der Tagina, Uber SehenkeU

halsbmeh, widernatOrlieh«! After u. s. w. Die M^oires de Tlnstiint enthalten

voll iliTn werthvolle Aufsätze über Anwendung des Opium in «rrow^en Dosen beim

TeUuus traumat., über Fractureu des Sternum, Uber Steiuschuitt mit dem Litbotome

cachä, Uber die Veränderungen der Circulation beim Fötus, Uber Reseetion des

Oberarmkopfes n. s. w. Alle diese in eleganten Styl geeehriebenen Arbdten tragen

das Gepräge eines scharf denkenden, methodisch geschulten Geistes und zeugen

von der SoliditSt seiner <!rtindsstze. Nachdem er Moran'd's Nachfolger im Inva-

iideu'Hötel geworden, trat er in den iiesundheitsdienst der Armee und wurde

msamnmi nut Gostb und pABuracriSB mit der Inspeetion der Militar-Heepitftler

betraut. Bei der Bildung der £cole de sante Ubernahm er den Lehrstobl der opo-at.

Chirnrgic . wrirde zur Errichtun;L'- des „Institut" berufen und von Napol6nn zu

einem seiner consult. Chirurgen ernannt . Siin Ilaiiptwerk , nflehst seinem Hand-

buch der Anatomie, war: „De la m^decine ujjerataire ' (3 voll., 1 7bt> j lÖlO ; neue

Ausg. unter den Augim von Ddpottbbn dnrob Sanson und L.*J. B^Gur, 4 voll.,

182] ; 1824), das eine wie das andere dureh eine innfassende und solide (Je-

tobnamkeit ausgezeichnet. S. starb auf der Höhe seines Ruhmes, 19. Juli 1811. —
8w sowohl wie sein jüngerer Zeitgenosse Desault waren die Häupter von mit-

einander rivallsirenden Schulen
;

Ersterer, auf die Antoritlt seiner berflhmten Voiv

ginger Pbtit, Louis, Horahd sieh sttttaend, deren Lehren erweiternd und vervoll-

kommnend, war zu Neuerungen wenig preneijrt, während Dk?;aült, Stüek filr Stiick

das alte Oeböude einreissend , e« anl' neuen (irundiagen wieder zu erbauen be-

strebt war und sich dadurch eine Menge von Widersachern schuf, wogegen S. in

«einer ruhigen Laufbahn, von seiner Jugend an bis sum Tode, nur vom GIfloke

begllnstigt war.

Peroy,Elogt hi^torique de M. Sabatier, «tc. Faria 1812. 4. — Biogr. med. VII,

pag. 80. — Dict bist. IV, pag. 50. Gurlt.

Sabatier (d'Orleans), J.-C.-S., geb. zu Anfang dieses Jahrb. in Orleans,

etudirte nnd promovirte 18äl als Zeglhig der £oole pratiqne in Paris mit der

These: „Propoithtons sur Vir^tfille etnuidiri principalement comme vioyen

cyvfitif (Inns hs n^ecfionft rutanefs rhroniqiieft : pr^cidS^^t (fc qn^fqurs (jMr rn-

Itft'.'i Sur la pathüloffie cutande et l'injiuence souvent avantageuae des waladies

wtereurrentes"
,

praktieirte in Pari« als Wnndarst am 6. Dispensaire) wurde 1833
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Agr^g^ der Faeultät mit derThe«e: ^Les itiäastates pundentu", war wat 1885
Mitarbeiter am „Oict. de m6d. tisui IU- et dotn.\';tiqnp par B4TLB et Gibert" und
starb 1837. Von seineu ziemlich zahlreichen .Schriften citiren wir, ausser den ge-

nauuteu : „Les lots de la tHhiUioh, e'tuät^fes sous le ruj/^orl phyitioloyique et

tMrapetätquß" CpKiflg«kr. von der Soe. mM, prat. de Paria, Paria 1892 ; deataeh

TOD B. E. Flibs, Quedlinb. lind Lelpiig 1887} — „Bedttrches htst. f>ur la FacultS

de mid. de Part.'^ deptii<> ^on orifjtnf fusqu'h noi* /oitrs" f Paris lM,'^r>; 1837).

Auaaerdem rührt von 6. uuch eiuts t\eihf casuistischer Mittheiluugeu her.

Dechambre, 3. S6rie, VI. pag 4. — Callisen, XVI, pag. 4ö0i XXXII, pag. 62.

SabbaU ben Abr&bam, s. Donnolo, Bd. II, pag. 205.

Sablaliolles, J.-S., stadirte, promovirte and praktieirte im 1. Drittel

dieses Jahrh. in Muntpellier, später in Carcassonue und schrieb: „Con»iderations

(f4n^ralen ifur les si/mpat/itcs et particidh'rement sur cflff.t de l^nstomac"

(Montp. 1822) — „ßecJi. d'anat. et de phi/.'<iol. pathoUujiquea relativen ä la

nridominance €t h Vmfluemee de» or^anes digestif» des enfana mr U cerveau"

(Paris 1826) — „Mein, et obsercations sur le iraitement de Virys^ie fkleg-

moneux" (Montp. um! P.aris 1823) ti. A. m.

D«cbaoabre, a. S6rie, VI, pag. 21. — CallU«a, XVI. pag. 462^ XXXU pag. 64.

SaUer, Tfaomae Friedrieh B., geb. an Reval 24. Dee. 1768, atudirte

seit 1784 Med. in Wien, Leipzig, Berlin und Erlangen, wurde 1790 eben-

daselbst Doctor („Dis$. de aang'it'nin mofu^ lyitt.tfiiff ac leyif>us"), war nach

einander Arzt am Seehoapital in Kcval , dann Flüttenarzt , seit 1802 Prof. der

PathoL, Hierap. nod Klinik an der ined.*ehirurg. Akademie an St Petersburg,

doeirte apftler auch Pharmakologie und geriobtl. Med., wurde 1808 als Prof. an
die Mn<;kauer AbtLeilun^'- Jer nud.-ehir. Akad. versetzt, zog, als die Franzosen tn

Moskau einrückten, uueh Kasan und starb dusell)St am 3. Dec. 1812.

V. Recke-Napiersky
,
IV, pag. 3—4. L. Ütiüd^.

Sablozky - Desjatovsky . Pawel, ?:eb. is^lß im Gonv. Kiew, studirte

183U—35 in Moskau, wurde Dr, med. 1838 (üiss. solpugn arnchnoide

circa mare Caepiutn vivente"). Gleich nach Beendigung seiner Studien sog er

als Arat mit einer wiasensebaftl. Expedition auf 8 Jahre an*s Caspiaebe Meer,

wurde 1842 Prof. der Chir. an der med. Akad. zu St. Petersburg und zeichnete

sich durch Be«rrflndnn;Lr des Chirurg. >fnsfium8 der Akademie aus. 1869 gab er

die LehrthÄtigkeit auf und starb 2. Juli 1882. Von seinen 50 wisseuschaftl.

Arbeiten wären hervoranheben; „Bine Abart der Hernien" (1844) — „Neuralgia

teeticuli" (1845) — „Beobachtungen an Ertrunkenen" (1845): eine Monographie

Aber „KraTikln iten des Hoden>t, S.imenstran'rPH und Scrotum" (m. T itT., 1848) —
„lieber 8> phiüs-Cachexie" (l)rug Sdraweja, 1851) — „lieber TripperulTcction der

Gelenke" (1850) — .,Ueher Hernien" (Monographie, 1855) — „Heber Erkrankungen

der Nase und deren HOhlen" (1855) — „Handbueh dw vener. Krankhh.** (1857,

pag. 352) — „Behaadlun;,' der Syphilis dnroh Poekenimpfong" (Med. Westnik, 186 1).

Smeje«, p«g. 107— lOa 0. F«t«rs0n (St. Fbg.).

Saochi, Oiaeomo S., Pseudonym, dessen si<A Bassiano Gabuinatj, ans

Lodi, Professor in Pavia, ein -^ehr angesehener Arzt, als Verfasser der Schrift

gegen die }5i;u\vN'«che Erregnn.LTJ^theoric : „fn principia theoriaf Brnrionianae

aniiiuidvernionei" (Pavia 1793; bediente. An einer St«.'lle dieser Schrift wird gesagt,

dais das Opium allerdings eine primär reitende Wirkung tiesitae, aber es werde
doel) durah einen anderen Stoff („non eo, sed alio sibi iwoprio prineipio") jene

Reixung wieder aufircbnlten.

U. Uaeser, Luhrb. der Ue«cb. der Med. i. Bearb.. II, pag. 766. — Callisen
Z¥I, pag. 464. 6.
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Sacohi, r.'irlf, P . it.iüeu. Wundarzt, ?eb. 1800 in Sau Martino Siccamario

(Sardiaica), studirU: und proniovirte 1825 iu Pavia, widmete «ich mit besonderer

Vorliebe der Chinu'gie, erliielt 1826 die Stelle als Hospitalohirurg in Venedig uud
spiter am Spedal« maggiore in Maiteodf Bteddte von hier in gldeher Eigeniebaft

naoh DedO and zuletzt nach TreTiglio Aber, wo er 29. Nov. 1834 starb. Er schrieb

mehrere casHisti^che Beotacbtnnpen in den Auüali univ. dl med. (!831— 1833,

LVII—LXVIII), so: „Memoria sulV tdrocele delle donne'^ — „Conmäerasivni
patologtQo-cliniche suUa gangrena det ^olmoni" — „Memoria suW idrope ed

wHrpwsion» dtüe ova/«" — „Saggio dt oumvawiofii mpra il gosso* — „Bioria

dt un voluminoso tumore alla nuca felicemente e^tirpatc" — „RelcudOM
epidemia vajuolosa che dominh in Treviglio neffli anni 1832—-33"

.

Dechambre, 3. Sirie, VI, pag. 32. — CalHsen, XVI,pag.463i XXXU, pag.65.

Sacco, Giuseppe Porapeo 8., all Sohn von Flavio S. an Parma
14. Mai 1631 geb., stndirte und promovirtc daselbst 1652, erhielt ir»61 die

Professur der tbeoret. Med. an der Universität seiuer Vaterstadt, siedelte 1694 als

Prof. e. o. der prakt. Med. nach Padua über, wo er 1700 dou 1. Lehrstuhl der

tbeoret Med. erlangte, wurde aber bereits 1702 Tom Hentog «m Parma wiederum
nach seiner Vaterstadt anrückberufen, wo er als 1. Prof. der Med. 22. Febr. 1718
•starb. S. genoss bei seinen Zeitgenossen den Ruf eines ausserordentlich gelehrten

und tlicbtigen Praktikers und war auch als Lehrer sehr beliebt. Er gehörte zur

Secto der Chemiatriker und schrieb n. A.: „Iris feiräig, foedut inter antiguorum
recentiontm opiniones de febribu» promüiena'^ (Qeoi 1685) — ir-'ZViwa

methodus felires curandi^ fundamentis actdt tt alcali stiperstructa" (Ib. 1685;
Venedig 1695; 1703) — ^Medicina theorico-practica ad santorem saeculi

mentem etc." (Parma 1687; 1696 fol.) u. A. Eine Gesammtausgabe seiner Werke
eraehien Venedig 1730 fol,

Biogr. vM. YII. pa«. 84. — Biet. h»t. IV, pag. 61. Pgl.

• Sacco, Luigl S., zu Mailand, geb. zu Varese 9. März 1769, studirte in

Pavia unter P. Frank, Spallanzani, Scajbpa, wurde 1792 daselbst Dr., war dann

in Mailand dfriger Sehflln' von HoscATr, bereiste Italic nnd war vom Sept.

1800 an, nachdem er von der jENNRR'selien Entdeckung (Juni 1799) Kenntniss

erhalten hatte, der begeistertste Verbreiter der Vaccination in Italien. Er wnrdc

zum Generaidirector derselben in der Lombardei ernannt und tilgte schwere Pocken-

Epid«nieen in Breseia , Bologna n. s. w. Die Mnnicipien jener StXdte ebrten ihn

(1802) dnreb eine die Inschrift: „Sic morbus morbo curatur^ tragende Medaille.

Selbst ans weiter Ferne iTersien
,

Arabien, Hiudostan) wendete man sieh um
Inipf8to(}° an ihn. Seine l^ehriften ftber die Vaceinalion waren: ^(Jss/rmzioni

pratiche suW uno äel viijuolo vaccino c*/me preservativo del vaJuoLo umano"
(Mailand 1800) — „Memoria suüa vacdna, uniea meszo per estirpare radieal-

metUe H vajwiio tmemü'* (Ib. 1803); die Hanptadirift aber war: „Trattato

dt varnnazione f con osaervazioni avl rjiavardo e vajuolo pecortno" (Ib. 1809,

4., mit Abbild.; franz. von Jos. Dauuin, Chamb^ry 1811; Paris 1813; 1818;
dentscb von Wilh. Sprhkgel, Leipzig 1812). Schon frQher (1804) hatte er aieh

in einem Sebrelbon an Malfatti Aber die IdentÜlt Avt Pferdemanke nnd der

Vaccine ausgesprochen. Noch 1832, auf der Wiener Naturforscher-Versaraminng,

hielt er einen Vortrag: „De vacciiwti'oniff ncrrftintate per tofam orbeni nte insti-

tuendae''. Als 1. Arzt des grossen Spitals in Mailand machte er sich auch noch

anderweitig, durch Untersnehnngen llb«r die Aenpunctnr, das Jod, die antieonta-

gi wcn und desinfic. Eigenschaften det Chlors, femer durch Bekämpfung der Malaria

am ( omer See (Colieo), Einführung der Zuckerrflbe nnd derCamelie in Italien u. s. w.

verdient. Dieser Wohltbater der Menschheit starb 26. Dee. 1836. 32 Jahre

sp.tter (1858) wurde von der Accad. ßsio-medico-statistica zu Mailand im grossen

inneren Hofranme des dortigen Bpedate maggiore ein Denlcmal ihm, dem
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„raedico insigne, primo inoettUtore del vmoeino in Lombatdk^, wie die Lttdirift

lautet, gesetzt.

Oiaii. Ferrari o, Tita ed opere del mnde vaeciiiatora italiano Dr. L. S. etc.

Hailtiid 1868. ~ Wnrsbach, ZZVni. puf. ]9. OalliM», ZTI. pag. 464; XXXII.
pag. 65. G.

* Sacharjin , G rigor i S., geb. 1839 , stadirte in Moskau 1847—5S,
worauf er ala Assistent dor thernpeut. Klinik Prof. Over'r thStifr war, 1852
Dr. med. fDi?8. y^De purrperii moröia") iiud 1P62 daselbst zürn Prof. und Director

dtT med. Kiioik ernannt wurde. Arbeiten : Ausser einer ReiLe vun üebersetzungen

:

,»1<ereitet die Leber Zneker?** (Hoek. med. Journ., 1855) — „Zur Bhiilekre''

(VmCHOw's Archiv, 1859) „Trichophyton tonsurans" — „Die bewirkte Haut-

erkrnnkuu<r" f.Mosk. med. Gaz., ISf);)) — „lieber Febris recurrens" (Ib. 1805) —
„Ueber Caiomel" (1885). S. ist einer der hervorragendsten prakt. Acrzte Mockaus

nnd geniesst einen benonderen Ruf als Diagnostiker. q puterseu (St. Pbg.).

Saoharow, i w a o 8., geb. 1 807 in TuU, studirte in Moskau i ä30—35,

wuraaf er Amt des 8t Petersburger Poetlioqiltale« wurde, in weleher SteUnng er

bis 1856 verblieb, worauf er sieh auf sein Out zurtleksog und ganz dem Studium

der Archfiologie lebte. Kr starb 24. Jan. im Ootiv. Novororod. Kr nahm

eine bedeutende Stelluiis.' .'«N ArcbSolog ein und bezieheu sich seine zahlreiehfo

Schriften vorherrscbeud uut diese Wissenschaft. Von med. Arbeiten ist nur be-

kannt: „Die med. italienlsebe Lehre von der Anti^Irritabilttit'' (18S4).

Snsjew, patr. 95. 0. P«t«rs«a (8t. Fbg.).

Sacharowitsok, Paut 8., s. Gondoidi, Bd. U, pag. 64.

Saekero. Carlo Oiaeinto 8., sn Tnrin, geb. S. Jnni 1787 an Seiolge

(I*rov. Turin), wurde 1 808 auf dieser ünivera. mit der Diss. : „D* digüaW Doetor,

war Schüler von Gabdini
,

prakticirte in PioTü^mt I>!h 1826, wo er zum Prof di r

älat. med. und Klinik au der UnivergitJU zu bastsari (Sardinien) ernannt wurde

nnd im folgenden Jahre den anek noek den Lehrstuhl der tbeonl. Med. und der
Physiol. erhielt ; 1834 endlieh wurde er zum Prof. der med. Klinik in Tnrin ernannt.

In Sardinien halte er als Protomcdicus und General-Diroctor den Impfwcsens in

Rtinem Districtc sich um h^tzteres wesentlich verdient gemacht. Seine hauptsilchlichsten

Scbrifteu waren: „Ve jßulsibm organid»
, diagnosticia tt progumliciH, necnan

de €orum ingigni utUfUite m inorftonim then^ma dirigmda, spedmm cum
iconilus" (Turin 182.3; engl, üebers.) — „DdV tntemperi' <'i Sard^gna e deUe

ftbbri pen'odiche perm'cionf" (\h. 1i^,'j3)— ziipammen mit Bkhrcti und Cantu:
„Manuale pratico sul cholera usiatico" (Ib. 1835) — „Trattentmenti cliniei"

(Ib. 18S6) mit R£V1GLI0: „Cimferma della vtrtu antißogiatica dd t^tna-

China** (Ib. 1840) — „Rtndieomto cUwieo per t/li anni aeeadtmiei 1835—36
e 1836—37'' (Ib. 1838) und weitere ähnliche Berichte bis 1842, sowie eine

Reibe von AufsUtzen in \ ersehiedenen Journalen, namentlich den Annali univ. di

n ed. (1830—1850), Gioru. dclia Öoc. med.-chir. di Torioo (1842), Giorn. deUe

Rciense med. di Torino (1843 n. s. w.), Giorn. della R. Aeead. med.-ehir. di Tonne
II. s. w. Dieselben betrafen u. A. : Phlebitis nterina, Meningitis cercbro-spinal.,

nrjanische \'f rfiiideningren de« Herzens und der grossen GofSsse, Anwendiing^ des

Sebwefelätbcr.s bei Aui^scren Neuralgieen u. b. w. Als Kliniker und als Arzt gleich

hochgeschätzt, starb er 22. Jan. 1855.

CantA, Parte 3, pig. 95. -~ Dechambre, 3. Sirie, VI, pBg.31. g.

Sacks von Lewenhaimb, Philipp Jakob S., geb. 26. August 1627 in

Itre^Un, stndirte daselbst nnd in Leipcig, beeoohte anek mehrere holübidisebe

Tniversitäten, femer Strassburg, P.iri8, Montpellier und Padua. .An letztgenannter

prnmnvirte er, Hess sich dann in Breslau nieder, wo er 1R7() zun» Physicus- ernannt

wurde, aber bereits 7. Jan. 1672 starb. S. ist bekannt durch seine populär hygien.

8ekrifl Uber die Trauben: „Amjyelographia nve vüia vintferae fjunque partium
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f'onsideratto j)hi/8ico-philologtco-htsf<ni<XhWtedico^ym (Letpsig' 1661). Er-
wähnenswert h ht noch die Schrift : Jhynnus macro-microcotmiri/ < »nr Jia/terfntto

epütolica de analogo motu aquarum ex et ad Oceanum mnyumi^i ex et ad cor'*

(Braslan 1664).

Biogr. mML YII. pag. 85. — Dtchftmbr«, 3. SMt, VI, pag. 36. — Poggaa-
dorff, II. pag. 731. Pgl.

Sa^hs, Ludwig Wilhelm S., zu ROnigaberg L Pr., geb. 29. Deo.

17.S7 zu Gro88-Glogau in Schlesien, kam als Kind mit seinen Eltern nach Kfinigs-

h(Tor, war his zu seinem 17. Lebensjahre Handhmgslehrlin?. bereitete sich dann auf

das Studium vor, dem er von 1Ö07 an in Königsberg, Berlin und Gcittiugen obl.ng,

wo er 1812 mit der Dies. «D« hvtmorvm eerporia vi vitaU" Dr. wurde. Nech-

deni er ta den Kriegshospitftlem zu Königsberg von 1812— 14 ile Oberarzt fungirt,

babilitirte ersieh IHIG daselbst als Privatdocent m'it • „Prolegomenn ad theoriam

de mentts humanae alienationihus" (Köni«rsber^' 18 IG), wurde 1818 Prof. e. o.,

1826 ord., 1832 Direetor der Poliklinik, die 1836 mit der stationären Klinik

erdnigt warde, erbielt 1838 dae Ebroadiplom als Dr. pbil. von der Dniversittl

Köni^bergr und wurde 1840 -mm Geh. Med.-Rath ernauut. Eine für die a. o.

Professur verfasstc Gelegenheitsacbrift war: „Anal'rta ad lariolarum ori<)ines

.tpectatanfia" (Ktiiii^sb. 1823\ und die für die ord. Professur: „De accttrotton'

rhvumatitsmi et arlJiritiditi dütgnotii prodromwt" (Ib. Iö2t>^. Au^^tührlicher .ils

in seinen nnToUendet gebliebenen ^Orundlinien tu einem natürliehen dt/namwAen
System der prakt. Med.** (Tbl. 1, Berlin 1821) entwickelte er seine Ansichten

in dem „Handb. det nntürl. Systems <Jf>- />rfil-f. Med." fThl. I, Abth. 1, 2,

Leipz. 1828, 21)}, das gieiehfalls unvollendet blieb. Auch durch sein zusammea
mit Fe. Phil. Uülk herausgegebenes: „Handwörterbuch der pract. Arzneimitttl'

lehre" (3 Bde., KOnigeb. 1830—39) enehte er seinem ebengenuinten System weitere

Geltung zu verHchatTcd. In seinen Schriften: ^Ueher Wissen und Gewissen. Heden
an Aerzfc" (Berlin 1826) und: „ Vcr.'^uche zu etnfin Sch^'/ss-irorff über S. Hahne-
m ann's homöopath. System f nebst einigen (Jonjecinr* n' (Leipz. 182 Gl betrachtete

er die Entwieklang der Med. vom hiatorleohen Staudpuiikt. Seine „Sgmbola nd
eurathneoi pJtiAueoB emendandam" (Kdnigeb. 1833

, 4.) wir die Grntuistlons«

«cbrift der üniversitJlt Köuigsberg zu HukKlaNd's Jubelfeier. Ausser einigen

Schriften über die Cholera (1831, 32) verfasste er noch mehrere als pharniakolog.-

therapeut. Versuche bezeiclmete Mouograpbieen über einige der wichtigsten Heil-

mittel in der Med., nftmUeh: „Die Ckina und die Krmdeheite», todcke sie heilt"

(Königsb. 1831) — „Das QueokeHber" (Ib. 1834) — „Das Opium" (Ib. i s:?6) —
„Ar Spiessglanz" (Ib. 1838) und eine Reihe von Aiifs;itz,en in Ui ff.i.vxd's Journ.,

FttoRiEi''s Notizen n. «. w. S. «tand nocli fr-tiiz auf dem Standpunkte der alten

Schule} er war von der Ahnung einer neuen Kpoche in seiner Wisäeuscbufl er-

griffen, ohne sie jedoeh mit voller Rlurbeit erfasHen zu kOnnen. Ausser smner

irstl. Thfttigkeit nahm er tlbrigens auch an den pnlit. EniLziiisHen und den Vor-

gingen an seinem Wolmorte lebhaften Autheil. Kr 8tar)> 17. Juni 1848.

Nowack,' U«ft 6. pag. 118. — Neuer Nekrolog der UeuUciiou. Jaiu^. 26, 1843.
I. pig. 464. — CalUaen. XVI. pa?. 469; XXXir. pap. 69. q

Wilhelm G o 1 1 h e l f L u d w i g .S a o b , zu Brejilau, geb. 7. Febr. 1 816,
als Sohn des Vorigen, wurde 1837 in Königsberg Dr. mit der ^Quae^tionuni

neuropathohgicarum epeeimen", war, naeh einer wissensehaftl. Reise, von 1838
bis 40 SceundJlrarzt der med. Klinik in Köuigsberg, wurde 1840 Privatdocent

an der Univcrsitiit zu Breslau mit der Habilitatioii>>chritl : .. ZV morhorum pfrforis

acutorum diagnosi specimen" uud war 1842 MiLstitter uud dann sehr thätiger Arzt

der ambulanten Einder-Heilaostalt daselbst Seine mit grossem Erfolge bogonneue

Lehrtbiltigkeit, bei weleber er sieb vorsugsweise die damals noeh nene physikal.

Diagnostik der Brustkrankheiten zur AutVabe gemaefat hatte, faud ziemlich bald

durch seinen 30. Jan. 1844 an Tuberculose erfolgten Tod ihr Ende, uaehdem er
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nooh knrs vor demselben dss 1. Heft der von ihm bealMichtigten neueo Ansgabe
von Jo. Petri Fr^nkii, „De nit iliciiia clinica opera omnia varii argunieiiti niiiiora

dilil^enter recog-nitn^^ (Vol. I, Fase, i, Köaigsb. 1844) zn Geaiobt bekommen hatte.

Neuer Mekrolog der Deutschen. Jahrg. 1^2. 1844, pag. 107. 0.

Sachs. Johann (Isaac) Jakob 8., btkanntcr med. Piil)licist, geb.

U''. Juli 1803 m Mfirkisch Fricdland , stndirte zu Köuigsber^ i. Pr. , lic.^s sich

1^2H ala Arzt iu Berlin üie<ler und btgauu eiue überaus umfaugreiche, uicht nur

auf die Med. sich besehrSnkeBde literar. ThMigkeii Von selbstflndigen Schriften

sind Danieutlich anzufahren : „ Urundriss der Diätetik beim Gebrauch aller

MineralwäMfter und besonders dt r in dr/t S t r tf r e'^f^heri T/ i/d^finsfaffi n" CBarVin

1830) — „Aerzdiches Gemälde den weibl. Lebens im (/emnden und krank-

hajten Zustande; u. s, tc." flb. 1830) — „Die vielfachen Fehler und Uebel in der

jungen oßenil* vnd häutl. Endekung, w.* (Ib. 1831)— „AUgmn^ Lehren von

den epidem. und ansteck. Krankheiten , insbesondere der Cholera, u. s. to.*

(Ib. 1831) — „Ueber die Cholera auf deutschem Boden u. s. w." (\h. 1831) —
„Christ. Wilh. Hufei an d^ . Ein Rückblick auf sein lOjähr. Leben
und Wirken^ beim 12. Aug. 1832" (Ib. 1832). Am bekanntesten aber ist er

Ureworden durch die von ihm 1832 b^n^ndete, Anfangs „Berliner med. Ztg.^, seit

1833 ^Berliner med. Centrai-Zeitung" und seit 1842 „Allgern, med. Central-

Zeitung" gfiimnite, unter diesem Namen noch heut<' Tk strlirudc Zritschrift, ferner

<ien von üuu Heit l^6b herausgegebenen „Med. Almanach" und (seit 1837) da«

„Repertor, JahthteU für die Leütungen der gee. Heilkunde*, einer Fortsetzung

von Blüff's „Jabrbflcber der Fortschritte der Med.**, seit 1 84S B»it dem Almanaoh
verKchiuolzen. Kr hatte fcnuT rii« }irf;icli , zum Tlieil aiKiiiym, tlhor die deut>ehen

Naturforscher Ver^aniinluii^-eii. zu Berlin (lö28y, liaiiiliur^'- (1831), Wieu (18;52),

kriti^b berichtet, mehrere pneudonyme Schriften : ^Die injiuenza u. s. w." (Potsdam

IH32) — „Ifa» Leben wid Streben 8am. Hahnemann*» u,a»v>.'* (Ib. 1834)
verfartst, zu deucn «och eint' Fiillf mui AMi-iudluugeu. Skizzen, Fragiiuiitcn med.,

Daturwi>>t'ii>cl «ftl., philopoph.. tccbin'l.. iiiusikal., !»l(>frr;i{)]i. Inhalts, endlich Kritiken,

Heci'iisioiicu in weniprstcnK 2 Dutzend verschiedeueu ZeilHchril'teu u. s. w. hinzu-

tritt. Ai8 stUlschweigt'uder Tiieilnehmer eines buchhäudlertschen Geschäftes erlitt

er betrflebtliebe Verluste nnd wttbrend er 1841 den Titel als gnwsbersogl. Meeklen-

burg-Sehwerin'scher Med.-Rnth erhalten hatte, erfnhr Ktin „literarisches Trdben**

Icbh ifre Angriffe, namentlich durch J. MiNDixc und M. Kalisch (1842), gegen

die er mehrere Gegenschriften, darunter: „Zur Würdigung der seitherigen literar.

Umtriebe gegen mich , u. s. w." (Berlin 1842) u. s. w. richtete. Iis ist ohne

Interesse, anf diese, wesentlich Persftnliebes betreflbnden 8treitigk«ten auch nur

in der Kflrze nnher einzugehen; es sei nur angeführt, dass S. im J. 1843 Berlin

verlies«*, nadi Xordhausen UberHiedelte , daselbst eine Buchhaudlung ttbernabm

und, nach einem llberaus thiltigeu Leben, 11. Jan. 1846 verst:irb.

l^ent-r Nekrolog der DentschcD. Jahrg. 24, lS4ü, 1, pag. 49. — Sachs, Medic.

Almanach f. d. J. 1848. pag. IX—CU (W. Hoffbauer). — Calliaen, XTI, pag. 467;
XXXU, pa«. 66. Q

Sachs, APort S. , zu Berlin, geb. daselbst 29. Aug. 1808, studirto

auch dort, "wurde 1825 mit dt r l'ihs. „De nfjvac comimn-iif apjdimfiorif fxtenia"

Poctor, interessirte fich namentlich ttir Chirurgie, schrieb: „GriindL J)nr.stething

der gclriinchlichsten äusseren Seilmittel in therapeut. Beziehung" (Berlin 1825)—
^Iffue» Ophthalmophantom" (Hdfelanb's Jonm., 1827)— „Besdtreibung de/t

elaet,Ligatttrutrkzevge» und der bimförmigen Brennei.xn" (Berlin 18ti!») u, s. w.,

flasscrdem eini^re die Maansregeln der Regienuifr krif [«in-ndc Sf-hriftm üIkt Clioli ra

(1831, 32), welche ihm eine triminaluntersucbung zuzogen, und übersetzte

J. D. Labbst's „Cfainurg. Klinik** (2 Thle., Berlin 1830, 31). Em von ihm 1834
tegtflndetcs Journal: „Denkwürdigkeiten aus der Vergangenheit und Gegen'

wart** hatte nnr eine kurze Lebensdaner. Es befindet sieh darin (1836, II) von
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ihm setbct der Aufsatz: „Augenentzündung bei Erschütterung des Schädels und
Verletzting drr Hirnhäute i^st ein Zeichen des nahen Todes**. Ausserdem
verfa8«te er Artikel im Kncyklop. WOrterb. der med. Faciiltftt, ia V. G&A£F£'ä
uad V. Walthek's Jouru. Er ötarb au rkliiisis 11. 2sov. Ib35.

(J. J. Saohi*) Hedioin. Almuacb f. d. J. 1836, pag. 68.— C«llii«n . XVI. pag. 46ti

;

zzxn, pa«. m. Q.

Sachs • Bey , Heinrich (H c i m a n n) S. , zu Gairo in Aegypten
,

geb.

27. Nov. 1832 zu Patsdikau ia SL-hlcsieu , studirte von 1852 an in Breslau,

wurde daselbst mit der uuter Rkichkrt's Auspicieii gearbeiteten Dis». „Obs>'r-

vationes de linguae structura penitiore" (4., c. 2 tabb.j 1856 Doctor, praklicirte

bifl nm 1663 in Danzig, siedelte dann iiadi Ctiro, luiaptelelilieh ans Gesundheito-

rflekaiehten, Uber, erlangte daselbst schnell einen aussergewöiinlieben Ruf uud wurde
sogar sp.'lter consult. Arzt des VicekönigB. Trotz seines AufentLultes im Urieni,

machte er die Kriege, die Preussen 1866 und 1870/ 71 zu fuhren hatte, mit Aus-

zeicbniiog ala Arzt und Operateur mit, auch fehlte er fast niemala auf den deutscheu

Natiurfonieh6r<Venaittmlttiifen. Nach Beeadigiuiir «iser dendben, tu Baden-Badeu,

erfolgte am 29. Sept. 1879, im Alter von 47 Jahren, plf^tzlieb sein Tod, Es ist

ihm eine werthvolle Monographie: „Leber die Hepatitis der heissen Länder,
die danctch sich entmckelnden Leberabacesse und deren operat. BeJicutdluny"

(V. Lanoenbbge'b Anshiv, 1676, XIX; auoh separat; an danken.

BsrliMr klia. WoehMucbr. 1879, pag. 681. G.

. SadiBt Ludwig' s. , zu Halbentadt, geb. 29. Jan. 1835 au Oernrode

am Hara, studirte von 1853 an in Berlin, war von 1858—60 Militftrant, lietfs

sich dann in Halbrrstadt iiiLdcr, wo er bald eine au^^jxedehntc Praxis erlangte,

auch sich mit jjolitiHcbLMi und (omrnuualen Augt-U'^f euluMtfii bcschiiftigte , so dasi

er 1876 Vorsteher der Ötadtverordneten-Versjimmlung und Deputirter zum Kreis-

tage wurde. Ab deissiger Besnohw der Naturforseher-Versammlnngen (seit l«65 ;,

über wdehe w geistvolle Referate filr die Wiener med. Presse lieferte, wirkte er

mit VaRRENTRapp und 0. Spiks^ für Plrricbtuu^ einer Scction liir Gesundheits-

prtege bei donselbeu (18»17), war ein Mitbc';^rüader des auf Antrieb der Genannten

gestifteteu Deutschen Vereius für oü'eutl. Gesundheitspflege uud wirkte durch die

Maeht seiner Beredtsamkeit und sein organisatorisehes Talent aneserordentiieh*

fördernd ftlr die Zwecke diese« Vereins, iudem es u. A. seinem Einflüsse gelang,

in Halberstadt und Quedlinburg, schon vor Errichtung der Standesämter, die

oblifratorische Anmeldung aller Geburts- und Todesfälle einzuführen , so dasK <'r

dadurch das Material zu einem von ihm bearbeiteten, muatergiltigeu Bericht über

den Clvilstand und die Volksbewegung der Stadt Halberstadt filr 1875, 76, 77
erlangte. Wegen Einführung einer besseren Wasserversorgung daselbst erstattete

er in der Uetitscli. Vierteljahrschr. für öffentl. rje^undheit.spflege (VHI) einen ein-

gebeodeu Beriuht, wenn auch ohne das Ziel zu erreichen. Auch auf dem Felde

der Medicinal-Reform war er mit £ifer thftUg, verfasste 2. B. eine Kritik eiues

besflgliehen Petitionsentwurfes (Deutseh. med. Wodiensehr., 1876), welehe das

preuss. Mtnistnium ver.<mlasste , ihn zu weiterer Begründung seiner abweichenden

Ideen in einer Ueukselirift aufzufordern. Nachd»'ni er dit»w . welehe ^«ieli d<t

Anerkennung der Behörden erfreute, verfasst, verfiel er iu Geisteskrankheit, der

er in dner Anstalt an Berlin nach eii\jflhrigem Leiden, 7. Juni 1879, erlag.

Bosentbal ia Dentsch. Viert«Ualinchr. Akr iMbnÜ. Gesaadbeitopflegs. Xf, 1$?U,

m- 501. G.

Sachs, Karl S. ,
geb. zu Neisse in Schlesien 19. Sept. 1853, studirte in

Berlin von 187 1 an, und bereits nach i ' jjühr. Studium erschien eine Arbeit von ihm:

^Ucber den Hau der quergestreiften Muskelfaser^ (UfiicUERT und Dc Bois

Rbtmono's Arehiv, 1873). Im folgenden Jahre gewann er die von der media.

Faeultit gestellte Preisaufgabe; „VeOrr die sensiblen Nerven im Muskel"*, welehe

Frage er Sjpäter (1875) auch aar Dr.-Diss. benntate. Hiermit hatte S. das Interesse
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E. Du BOIS-Krymond's erworben ; er arbeitete in dowon Laboratorium schon im

Laufe des Ja! rr ; 1872 73 und publicirte die hier g:ewonneneu Reaultiite in einer

vorliiu%ea Mittheilung im Oentralbi. f. d. med. Winseascb. , 1873. Später, bei

Errichtung des physiologischen Institutes, wurde S. einer der Assistenten Dit Boiä-

RSYMOND^B. Im tiominer 1875 arbeitete 6. in Kdbhnk'b Inatitut sa Heidelberg

mid Hess von dort: „Die Nerven der Sehnen" (in oben genanntem Arohiv, 1875)
erscheinen. Im Winter 1875— 76 bestand er rflhmlioh die med. Stnatsprflfunpreii.

Um diese Zeit aehlug Du Bois-Rbyuond ihm vor^ nach Venezuela zu gehen, um
die HniiBOiiiyT*sebeii Vemehe am Zitteraale aeitgemlsa su emeaeni. Ueber die

Resultate dieser Reise, welche mit den Mitteln der HOUBOLDT-Stiftung durch die

Akad. der Wissen'^ f!i. ennöglielit wurde, brachten zwei ^rrHsscre Sebrifteii Kunde,

deren eine noch von S. selbst n. <]. T. ; „Aus den JJanos" im April 187f^ er-

schien und eine Keiaebescbreibung^ bildet, während die eigeutlich wisgenjicbat'tlicbeu

Resultate Uber den Oymnotiu eieetriena erat nacb 8.*b jlhem Tode, von B. Du
BOI8*Rrtmonü bearbeitet („Untersuchungen am Zitteraal, Gi/mnotus electricus.

Mit 2 Ahhandlungm von G. F ritsch"), im J. 1881 (Leipzig, mit B Tuff. u.

49 Abbild.) herausgegeben wurden; denn am 18. Aug. 1878 fand der Jugendliebe

Foraeber bei der Besteigung des Monte Cevedale, eioea Berges der Ortlei^tuppe,

sein tragisches Ende „durch Ünzulängliehkeit eincH Bergfahrers'*, er, den die

morderi.scbe Fieberluft vim Rastro de Arriba , der Cayman und .lafriiar, Ciribeu*

fiseh und Stachelroche , den die aufgeregte Atlantis und die gesetzlone niord-

breunerische Baude, in deren Ilände er einst fiel, verschonte (ÜD Bois-Rbymond,

Zitteraal, pag. XIX). Von Lnerssen's Meiaterband sebmilekt «n doreb die Frennde

geeetxtes Maimofdenkmal in den Kuovi Bagui bei Bonnio das Grab des Jünglings,

desäen so kurze« Erdeuwallen nicht nur die Wissensohaft, sondern auch die

göttliche Husica mit reichen tiaben ausgestattet hatte. Christi an i,

Sachse, Jobann David Wilbelm 8., Heoklenb. Arst, geb. 16. Nov.

1772 zu Uelzen im Lüneburgischon, wurde 171)3 iu Göttingeu Doctor, prakticiite

darauf in Uelzen, seit 17^5 zu Parcbim in Meeklenburg, wurde 1797 Titular-

Hofmedlcus, ging sodann nach Schwerin, wurde i»06 wirkl. Uofmedicus, 18 lU

Med.>Ratb, 1820 grossberzogl. Leibarat au Ludwigslnst, 1832 Geb. Med.-Rath.

Nadkdem er von 1795 an in Zeitschriften mehrere Aufsätze, darunter: „Krank-
heitsgeschichte der Taglöhntrin Hansen, welche viele Fn'isc/ie aushntrk'* (Journ.

der Erfind., 1795), und: „Beobachtung eines Beinbrüchen im Mutterleibe**

(üüFELAND's Journ., 1801) publlcirt hatte, erschienen von ihm folgende Schriften:

„B0ohh* und Bemerkk. übtr Kuhpoi^ken, mit Büektiekt mtf die Einwendung
des Herrn IJofrath Herz" (Berlin u. Stettin 1802 ; 1804) - „Pas Wissens-

wiirdtgntfi über die häutige Bräune. (Eine Preisschrift)" (Hanno v. 1810); auch

gab er heraus seines Schwiegervaters Lebr. Fk. Benj. Lbntin „Beiträcfe zur ow^-

übenden Arzneimsseneeh. Supj^ementBond. Mit Anmerkungen und Lentin'e
Lebensbeschreibung'' i^Leipzig 1808), nowic .In. Er. Wichmann's „Ideen zur

DiMj,'n()stik'' (3. Aufl., 4 Rd<-., Hannov. 1^27). Nachdem er sclion I82l? eine ^B<i (>'-

Chronik vom •/. 1S21 , van den Kistn- und Schuir ff If/uelien zu iJoberan"

(HüFJiLAXD's Jouru., 1822) verfasst, leukte er im 1. Tbtile seiner „Med. Beub-

aektungen und Bemerkunffen" (2 Tble., Berlin 1835, 89) die Anfinerksamkeit

anf die Wirkung nnd den Gebrauch der dortigen Secbftder und mttssto darauf

eine „ Vf rthpidigung der Ostseebäder gegen die Verunglirnpfangen mehrerer

Aerzte, besonders des Hm, MUhry, u. s. w." (Schwerin 1837) schreiben, trat

flberbanpt noeh wiederbolt Hr cUesdbeu, im Vcrgleieb au den Nordseebfldem, ein.

1837 kehrte er naeh Scbwerin anrOek, war 1840^43 Uitheraasgubur de» dort

erscheinenden „Med. Couversation^ldattes ftlr Aerzte Mecklenburg«" und schrieb

noch: „Einige geschichtl, Bemerkk. zur Feier des öOjähr. Bestehens des Jhbe-

raner tSeebade*'* (Kost. 1843) — „ Verzeidmiss von Bildnissen von Aerzten und

Naiurforeehem weit den älieHen hie auf untere Zeiten, Jfö Biographieen"
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(Heft), Schwerin 1847) — f,Ceher die neu eingerichtete Milch- und Micken-
an.ftah in Verbindung mit Ü^phäilem find lii^in inneren drhrauch des Mf>i'i'-

trassers am btrande zu Doberan" (ib. Iö48j. Zu vieleu AufnUtzen von ibni,

die sich noch in Hufeland's Joura., Summar. der Med., Caspeu's Wucheoscbr.,

der PrevBS. med. Vereiaa-Ztg., Hobsbaom's med. GonTenatioiiBbL , Pikbk&'s und
Pabst'jj med. Ztg. . dem Schweriner freim. Abendbl. «. 8. w. befinden , kommen
iM»oh Artikel im Berliner encyklop. Wfirterb. der med. Wissensch. Er stmrb zu

8cliwi'rin 12. April 186U. — S. gehörte zu den hervorragendsten Aerzten Mecklen-

burgs nnd hat iidi nicht nor um die groBstiem^, Familie «nd «dne «öderen

Patienten sehr verdient gcni.iclit . sondern ist besondere aneb anf die Hebnng
l^oberan'» als Curort mit allen Kräften bedacht gewesen.

Blanck, pag. 107. — Gallisen, XVI, pag. 473} XXXU, pag. 71. G.

SachÜeben , Dietrich Wilhelms., geb* I76ft
I

ikildirte nnd pro-

niovirtc 1705 in Frniikfurt mit dfr „fh'ss. sisfms onimadversionex vonnnlJas

cirea uaum jorcijiis Lecretianae in partu dijßciii^j war Arzt in Lippstadt,

woselbit er 19. Oet. 1796 starb. Er ist Verf. einiger wertbvotler oompilati^Mlier

Schriften, so: „Versuch tiiwr Medicina clinica oder praktische Pathologie und
Therapie der auszehrenden Krindcliciten fiir anf/f Ju nde Aerzte" (2 Thle., D.uizi»

17H2\ worin er Rieb TlbriL•('n^i gegenüber der damals gerade aufkommen «im Lehre

Ai ENBRUtiOEK S Von der l'erciissiou in ablehnendem Sinuc ausspricht — „Klinik

der Wtujtersuckt in ihrer fangen Sippschaft, ein Versuch för ange^ndt
Praktiker eto." (Ib. 1795) n. A.

Dict. hist. IT, pag. 52. — Beehaaibre, 3. 8irie, VI. pag. 40. Pgl.

Saf^6n, Johan Fredric $., geb. 19. Sept 1763 in Björneburg in

Finnland, wofolh-it sein Vnter Bürgermeister war, studirte zuerst in Abo, darauf

in Lpsaia, unter Mlreay und AcREL, und erhielt daselbst mit Auszeichnung deu

med. Doctorgrad 1788. Nachdem er als Militär - Chirurg in der schwed. Armee
triihrend dee Feldsuges in Finnland gedient, «rbielt er nacb dem Friedensseblnsee

1790 seinen Wohnsitz zu Nyköping. Hier eiferte er Anfangs »ehr för die Pocken-

inipffiTifr "11(1 sp.iiter für die Vaeeiuation und wurde 17'J3 znm A-^sp^finr ernannt.

Als Kcjjiuu'utsarzt folgte er der schwed. Armee 1805 nach Deutschland, kehrte aber

im folgenden Jabre naeh Nyköping zurück, woedbst er ein von ibm eingeriebtetes

Feldlanieth fttr die dnrebmarsebirenden Truppen verwaltete und eine ausgebreitete

Praxis in der Stadt hatte. Er verlies 1801» deu Dienst alg LVfrimontsarzt und

br««rh?iftigte sieb darauf fleissig theils mit botan. und zoolog. S.uiiiiilini^pn. die er

sp.'iter einem Provinzmuseum scheukte, theils mit med., biograph. und bibliograph.

FoTsebangen, ata deren Resultat seine „Sveriges läkare kititoria" (4 Bde., NykO-

piug 1822— 35 erschien, eine Arbeit, ausgezeichnet durch die ZuverMssigkeit der

Angaben derselben, wie auch „t>mriges Apothr/mr" historia^ (ib. ix'dSK S. wurde

1833 zum Medicinalrath ernannt und starb iu Myköping 12. M.'Irz 1851.

8 a « k 1 1. n
,
II, jmg. ÜÜl : Jfupjil., pag. — \V i .s t r a n d , p»ir. ^"516. II e d e n i u s.

Sfieombft. .T<»an-Francoi8 S., jreh. um 1750 in ('arcassoune. studirte

Anfangs zu Toulouse iu der Maiäon des doctrinaices und lehrte 1776 daselbst die

aehönen WissenBehaftcn
,
ging dann aber in Montpellier zum Stiidiam der Med. Uber,

wo er besondre als Sehfiler von Jkan Sb&bes der (leburtshilt«- ^ich widmete nnd
zum l>r. med. pmninvirtr. Hierauf lies-? er sich in P.iris ninlrr uiul lif^cliflftiirtt"

f*ich s|i( ( ii>ll mit (ieimriHliille. Kr wurde ein fanatischer Anbanger id r Naiiiithiiiiu

keit und «Jegner aller Operationeu in der Geburtshilfe, die er uur dt-u iuuereu

Aerzten und Hebeammen anvertraut wissen wollte. Besonders eiferte er gegen den

Kaisersiduiitt und gründete eilte „iM-ole antic^sarteune^% an welcher besonders

HebeanntHMi sich befheiligten. In I'^ulgf dieser 'tlution.tren Bestrebungen gcrieth

er lb04 Uber einen Fall v<m Zcrrei^sung der Gebärmutter mit Baudklocuiik iu

einem Froeess, der fBr S. mit seiner Yerurtbeilung zu 3000 Francs Sehadenersatz
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•n dM HoBpioe de la MatwniM und an die Annen m Fans endjgte. Da «r aber

dieee Summo nicht besahlen konnte, entfloh er und kehrte erst nach der Restau-

ration wieder nacl» Paria zurück. Spftter beschäftigte er sich schriftstellerisch und

starb ld22. Von seinen tichriften oitiren wir: „Le medecin accoucheur, ouvrage

ntÜ€ Ott» fli^M de famäU ete," (Paris 1791) — „La Luemutd« cu Vart aea

accou<^mMt$, paime didaeiiqu»*' (Ib. 1792, 94) — „Ohservations m^tahcMn»'
yicales mir la grmtsesse , le traruil et la couche" (Ib. 1793) — „Encore une

victime de VOperation cesarienm ou le cri de l'humaniti*' (Ib. 1796) — „Trait&

d'Mucation phyniiiue des enfans" (Ib. 1806) etc.

Biogr. bML Tn, pag. 83.— Dlct Mit. IT, pag. 53. — CaUiaan, XVI. pag. 474;
»Xn, pag. 73. Pgl.

'''Saelail» Anders Thiodolf S. , geb. in Willmanstraud (Finnland)

20. Nov. 1834, wurde nach v(tll»Mi(lt'trn TneJ. Studii'ii in H«'Isingfors Dr. med. et

chir. 1865, machte mit Staatsimterstützung eine iRiifrere wissensohaftl. Reise nach

Deutschland und Fraukreiub 1866— 67, wurde 1868 zum Oberarzt au der Irren-

heilanRtalt bei Hetebgfon ernannt, wo er andi den pt^hiatrisohen Unterrielit

leitet und erhielt 1877 den Prof.-TiteL Anaaer einigen Abhandlungen boten.

Inlialts hat er veröffentliclit : Om sjelfmordet { Finland i atatistiskt och rättff-

medicinakt hänseende" (Akad. Abhandl.
, 1864) and einige Aufs&tze in > inska

LSk. aftUak. Handl. (XVIU, XXVII) gesehrieben. 0. Hjdt.

*Saemi8ch, Edwin Theodor S., geb. zu Luckau in der Nieder-Lausitz

dO. 8ept. 1833, stodirte in Berlin nnd WSrsbnrg bis 1858, wo er in Berlin pro*

Bovirt wurde. Naehdem er 4 Jahre ^ bis 1862 ^ an der Angenheilanstalt an
Wiesbaden als Assistent fun^irt hatte, habilitirte er sich im letztp-cnaunten Jahre

in Bonn und wurdp hier 18fi7 zum a. o., 1X73 zum ord. Prof. der Ophthalmologie

ernannt. Aus seinen Kichritlten (deren grössere Zahi aus fachwissenschaftl. Artikeln

in der Wflrsbnrger med. Zeitsdir., im ArehiT fttr Angeniieilk. ete. besteht) seien

besonders heryorg€^ben: ^I^müiAe Beobachtungen aus der Augerüieilanstalt

in Wieshnden" (mit Pagenstecher, 2 Hefte. Wiesbaden 18^1— fi2) — „Heifräge

zur normalen und pathologischen Anatomie des Auges" (Leipzig 1862) —
„Das Ulcus corneae serpens" (Bonn 1870) — „Handbuch der gesamnUm Augen-
hedkunds" (mit Alfbbd Gbabtb, 7 Bde., Leiprig 1874—80). Wamiok.

*Saenger, Willem Hatthys Hendrik S., 1838 in Bergen op Zoom
geb., stndirte in Leyden, wo er 1867 zum Dr. med. proroovirte („Diss. Opmer-
hingen omfrent de zoocjmnnmde Engeische ziekte , Rachitis congniita'' ) . Er
lies» sich im Haag als i>rakt. Arzt nieder, wo er sich bauptsÄchlicli der Geburts-

hilfe widmete, 1867 wurde er als Prot', der Geburtshilfe und Gynäkologie nach

Groningen gemftn (Antrittsrede: „Db onwjUeommhtid d«r verlotkundiffe wet«n-

Bckap"). Ausser einer grossen Menge kleinerer Beitriljje in Ned. Tijdschrift voor

Geneeskiindo, in der Berliner klin. W"'-}ieiischrift und anderen Zeitsehriften, schrieb

er hauptsächlich „Handboek der terioskunde" (Groningen 1873, 1881, während

eine 8. Aufl. snr PrwRe geht). c. E. Daniels.

*Saeüger, Max ä., zu Leipzig, geb. zu Bayreuth 14. März 1853, studirte

in Wflrzburg und Leipzig, promovirte 1876, war von 1876—78 Assistent von

Wagner, 1878—81 Assistent von Ckki>k, ist seit 1881 Privatdoeent für Geburts-

hilfe und Gynflkol. an der l'niversitilt Leipzig, Inhaber einer pynflkol. Poliklinik

und Privatklinik, z. Z. Vorsitzender der „Gesellschaft für (ieburtshilfe in Leipzig"

(.seit 3 Jahreuj. Hauptwerk: „l^er Kaiserschnitt bei Uterusßbromen, nebst ver-

gltu^ender Me&odQc der SecHo eaetarea und der PorrihOpertMan" (Leipxig

1882). Diese Schrift , sowie eine Reihe weiterer Arbeiten ttbw Eaiserschnitt (im

Archiv fOr Gynftkol.) bewirkte dureli Ansähe von Verbesserungen der Operations-

techttik, besonders der Uterusnaht, welche sich in einer grüssereu Zahl von Fällen

ansgeieiebnet beiriUirten, einen Umsehwmkg m Onnalen der oonservativ«! Methode

M«)tr. Laxiki». V. 10
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des KaisenoIiBitteB, g^;«n(tber der POBBoOpemtion, imd bahnte des Weg fbr eine

häufigere Anwendung des Kaiserschnittes bei relativer Indication zur Vermeidung

der Craniotomie des lebendeu Kindes. AusKordem Aufsätze klin. und pathol.-auat.

Inhaltes im „Archiv der Heük/^, im „Archiv für Psych, und Nervenkrankh. ', iu

der „Vierteljahtvehr. für Dermetol. und Syphilis**, in der „Cenfral^tg. fUr Kinder-

heük.** bis 1878. Zahlreiche Abhandlungen gebnrtshilfl. nnd gynäkol. Inhalts,

ausser im „Contralbl. fJlr Oyuäkol.", in der „Deutsch, med. WcK^hcnschr." , in

verschiedenen Festschriften, fast sänmitlich im „Arrlrv für Gynilkoi." erschienen

(einige 20 au Zuiii;, über Pilocarpin iu der Geburt.sh. , die Cervixfrage, Sarcom

der Sdidde, primSre dermoide OeBefawOlste der Ligg. lata, rotonda, derBaneh-
wand, Uber Axenzugzangen, über vaginale Totalexstirpation des Uterus, gonorrhoische

ErkrankuDfrcn beim Weibe u. s.w.; letzte Abhandlung: „Ueber Tastunq der

Handeiter beim Weibe, mit Anleitung zur Diagnose von KrankJieiten des

Haniapparateg von der Scheide aus, zur dü^nosHschen Unterbindung der

üreteren" n. s. w. i^e^

* Saetherberg , Carl Uermau S., geb. 1812 in Södenuauland, erhielt

dm med. Doetorgrad in Lnnd 1843. Nachdem er als Ant in der sehwed. Flotte

an einer Expedition nach dem Mittelländischen Meere theilgenommen , wurde er

1847 zum Vorsteher des orthopJtdifsehen Instituts in Stockholm ernannt. Dieser

Anstalt, die nun eine neue Organisation erhielt, und der prakt. Anwendung und

Ausbildung der Heilgymnastik widmete er seine Erlfte bis 1 879, wo er anssebled.

Er ni.tchte aueh mehrere Reisen nach Deutschland, Frankreieh, der Schweiz und
En Uli], um den Standpunkt der Orthopädie und der Heil^yninnf?t!k daselbst kennen

zu Icrutu, und gab heraus: „Anmärkningar vid gf/mnaHikem tenninoLogr samt
utkast tili sgstem für kroppställningarnes benämnande" (Stockh. 1853) —
„Om nägra väeentliga fei i hartumjjpfotlran och om dei uppväxande tlägiet»

fysiska försämring" (Ib. 1850) — „Om ggvmmt.-orAf^tdiska msUtVtei , dess

ställning och rerks'am/ffU" (Ib. ISijß) — »Om de tvänne olika ggmnastikntfto-

demOf den manuela och den mekaniska" (Ib. 1872). S. hat ausserdem mehrere

Anfeatae Uber Gymnastik in Hygiea (Bd. VIII, X, Xll, XXIII, XXVI, XXXI), in

den Verhandl. des sehwed. Srstl. Vereins (XXX) und in Nord. med. Arohiv (VI),

sowie als beliebter Dichter mehrere poetische Arbeiten , unter denen hier nur

„IHkter. (il lre och nifare" (9 Thie., Stockh. lAn2— fl.S) und „BJoinsttrkonungen.

Bilder ur Linn^'jf lif" (Ib. 1879) crwaiini werdeu uiugcu, voruüeutlicht.

WiHtrsnd, BrnsselioB, EHÜb^, pag. 771. Hedenias.

Saewe, Salomon Fredric S., geb. 1797 auf Qottlaud, erhielt den

med. Doetorgrad 1822 in XTpsala nnd winde 1824 znm Vorsteher der allgem.

elektrotherapeut. Anstalt in Stockholm ernannt. Dnreh nn lirere Reisen ins Ausland,

h.mpts.lclilich nach Fr.inkreich und Kngland , erv irli er Kenntnisse in der med.

Anwendung der Elektrieitüt, in der «Hirenheük. und der Lithotritie, wurde 1634

zum Leibarzt und 1856 zum Kegimunt^iarzt eruannt, von welcher Stelle er Kränk-

liehkeit halber sebon 1859 seinen Absehied nahm. Wahrend seiner spateren

Jahre widmete er .sich hauptsächlloh einer grossen iudnstritUeB Thatigkeit nnd
starb in Stockholm ^^^72. Von seinen Schriften sind /u erw?<hnen: „De spinn

bifida vel hydroriiacliitide*' (Upsala 1822) — „Om lithotritien "ch dtskilliga

ajukdontar turmvägame" (», 4 Taff., Stoekb. 1834 — „Vidrany ur jaurwAn
vid dektrieiteten» användande" (in den Verhandl. des Bchwed. ärstL Vereins,

Bd. XI), sowie mehrere andere elektcotberapeatisehe Aufsatse in den Jahresberlehten

1825—32 de.Hselben.

\Vi.~trand, Bruzclias, Edling, i»ag. 773. Hedenius.

*Saexiüger, Johann von S. ,
geb. 18. Mai 1^3.9 in An<^ipr. wandte

sich sofort aui der Universität Prag dem gynHkol. Fache zu , war vor und nach

seiner 1859 erfolgten Promotion Sohttler, resp. Assistent Setffbbt's nnd erhielt
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1868 die ordeatl. Prof^ur der Geburtshilfe und das Directorat der gyaäkol.

Klinik in Tflbingeo. Bein« faohwiaMMebmlQ. Arbeiten enchienen in der Prager

med. Woeheoscbr. , in der Wiener med. Wooheneehr« In Mascbka's Handb. der

gericbtl. Med. beartu itete S. die Abschnitte Schwangerschaft nnd Geburt, die Kunst-

fehler der Aerzte, sowie Fruchtabtreibung und Abortus. Wernioh.

Sagar, Johann Baptist Hiebael Edler von S.
,

gcli. zu Poelland

in Kmin 2. Nov. 1702, war in seiner Joprend Hirtenjunge, lebte als Student von

Almosen, erlaugte erst mit 50 Jahren die med. DoctorwUrde in Wien und wurde
dann zum Physicm fan Ig:1auer Kteim ernannt. Er sehrieb : „ D/m» d$ Btdicaria*'

(Wien 1762, 4.) — „lAbellus de aplähitpeeormis anni 1764 «te^ (Ib. 1765, 4.) —
„Ltbellua de morbo singulari ovium nnni tTflo" (Ih. 1765) — „Bericht von

d^m Pozdi'ateker Oe.mndhrnnnen in Mähren'' (Ib. 1768) — „Beschreibung des

Gesundbrunnens zu Trelnach in Mähren" (Ib. 1768) — „Diss. ds variolis Igla-

vienstbtts annt 1766*' (Jh. 1778) — „Abhandlung van d«m Mehltaue, ah der

^r9»9teii Ursache der Hornviehseuche und derselben Cnrorf* (Ib. 1775). Neben
diesen Schriften Uber Thiersniehen hatte er sich aber auch al,>« «icharfer Heo))achter

der Yolkskrankhoiten, bei Gelegenheit des 1771, 72 im Iglauer Kreise herrschen-

den Hungertyphus gezeigt, Aber den er eine „Historia morbi epidemici in cir-

cuto Jglttmmn «t adjaeeni^tu regni Bohemiae plagiB chmroati annw 1771 et

1772" (Leipz. 1773) schrieb. Von&ngsweise bekannt aber machte er sich durch

sein ,Systema morborum symptomaticum secundnm r/f7.f ordiitef, rjfnfra H
speaes, cum charaderibus , differentiis tt tkerapeiis. Filum Äriadnaeum ad
tettula» aegrorum" (Wien 1776; 1784), anoh als Anhang au Will. Gollbn's

nApparattts ad nosologian methodicam'* (Genf 1775, 4.) v weicher nocolog^he
Versuch vnn J F. FIkcker als der beste von allen an^ dem 18. Jahrb. bezeichnet

wird. 1776 wurde S. von Maria Theresia in den öüterr. Adelsstand erhobeu

;

er soll 1778 arm, wie er gelebt hatte, gestorben sein.

Blogr. mAd., YU, pif, 85. — Diei bist., lY. pag. 51. — Wnrzbaeh,
XXYIU» pag. 69, 6.

Sä^er, Karl Georg S., geb. 27. Dee. 1765 in Stralsund, ttndirte seit

1785 in Greifswald, seit 1786 in Göttingen, promovirte hier 1780 mit der Diss.

:

j,De rhfitmntismo regulari et larv ifo -
^ besuclite noch Wien kurze Zeit nnd lie^H

sich in seiner Vaterstadt nieder, wurde 1800 daselbst zum $ubphy.sicus und Mit-

glied des Btfldt. Gesnndheits-Colleginms, 1810 anm Protophysious und Arzt am
Stadtlazareth ernannt, erhielt 1815 vom König von Seh\ved<-n den Titel eines

kgl. Leibmedicus, legte 1817 in F'olge von Krflnkliehk<Mt seine Aemter nieder,

prakticirte aber weiter bi^ 7M seinem 17. Febr. 1827 eingetretenen Tode. Von
seinen Uterar. Arbeiten neuuen wir: „Leber Wt chmann's Kräizätiologie" (Bal-

DiNGsn'a Magna, f. Aente, 1790, XI) ^ „Faeeteulus obseroaiioaum medieo-
practicarum" (Ib. 1794) — „Ueber Entstehung, Einrichtung un<t Fortjang der

med. Privatgesellschaft zn Stralsund" . deren Mitglied er seit 1790 war, (Stral-

sund 1798 und noch einmal 1823 als Forts, bei der .Säcularfeier der gen. Gesellscb.).

Neuer Nekrolog der Dentschcn. .Tnhrjf. 5, 1827, I, pag. 213. PcU

Sag-er, Ahram S.. oreb. iu Uetlilelieni. Albany co., N. Y., 22. Dee. ISIO,

erhielt seine wisäeuHchalti. Ausbildung am Keusselaer Polytechuic Institute iu Troy,

K. Y,y sowie an den New Häven und Albany Hedieal Schools nnd in Oagtleton, Yt.,

wurde 1835 graduirt und prakticirte zuerst in Detroit, Mich., später in Jackson

und zuletzt Ober 30 Jahre lanj? in Ann Arbor, wo er 6. Aug. 11^77 starb. Er

war ein tttebtiger Botaniker und Zoolog und besass bedeutende Sammlungen , die

er nach uineni Tode der Universittt m Michigan vermachte, an der er von
1842—60 die PMfeflSur der Botanik and Zoologie bekleidet, auch 1850 Uber

Gebnrtrihilfe. Frauen- und Kinderkrankheiten gelesen hatte und einige Jahre Decan

der med. Facultftt gewesen war. Ausser verschiedeoea kleineren Beitrftgdu m den
10»
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Tnuuaot. of the Amer. Med. Asioe., dem Hiehigan Ümvenity Utä, Jonin. n. «.

ZdteohiillNi scheint er nichts veröflTcntlicht zu haben.

TnuiBMt. of th« ADMr. Msd. Amm. 11378, XXIZ« pftg. 7I»2. Pgl.

Sagorsky, Peter S., geb. 1764 im Flecken Puuttiiizy ini Taohenügow'seheii

Gouv., wurde in seinem Hi iruathsorte beim Rathhause angesttlU, wo er 178?—^83

als Beamter diente. Es mg ihn jedoch nach 8t. Petersburg, wo er zum Studium

der Med. 17ä4 als SchQler iu's Petersburger General - Landhospital trat. Bereits

1785 irnrde er mm IJntonnk Av«neirt nsd dem PMf. der Auitoaia mr Bilfe

aneommaudirt. 1786 legte er sein Examen als Arzt ab und wurde als Prost'^tor

der Anat. der F^etcrsburger med.-chir. Schule b<^«trUij.'t. S. arbeitete fleissig, fand

jedoch vielfach Hiudernisse ira Dienst, so dasa er 17^0 seine akadem. Laufbahn

aufgab und Kreisarzt im Schlttsselburger Kreise des Gouv. wurde. 3 Jahre später

nahm er die Stolle «Ii Arrt eines CnbMeier-Resinientos im Kiflnr*Belie& Gtouv. an
und betheiligte sich mit demselben am Polenkriege 1 794^96. Der aetive Dienst als

Militärarzt genügte ihm jedoch uicht und endlich gelang es ihm wieder znr akadcni.

Carriöre zurückzukehren; er wurde 1797 wieder als A^junct-Prof. bei der med.-

chir. Schule zu St. Petorsbuig angestellt, 1800 mm ftof. ord. der Anat. und

Fbysiol. ernannt. In dieser SMlong entfaltete S. eine segensreiehe Thitli^keit

und gab das erste Handbuch der Anatomie in russischer Spraehe
beraufl, welches von 1805—HO fünf Auflapren eile)»}»- und Inng-e Zeit das einzige

gebräuchliche Handbuch der Anatomie in EusslaaU biieb. Ausserdem erschien von

ihm noch eine Reibe anat. Arbttten in den Bntletins der Akademie der Wiaiensehafteu,

deren Hitglied 8. ebenfalls geworden. Er starb in Fetetsbnrg in hohem Alter 1846.

^Alexander Sagorsky, Sobn des Vorigen, waide am 14./26. Ang.

1807 in St. Petersburg geb., atudirte erst daselbst Naturwissenschaften, dann in

Dorp-it 1828—^33, als Pensionür der Akad. der Wissenschaften, Medicin. Hierauf

frirktc er 1835—60 an der Petersburger med.-chir. Akademie als Prof. der Physio-

logie. Oleiehseitlg war er viele Jahre gelehrter Seeiratir des Hedietnalnitiies, seit

1848 bis in die Gegenwart ist er Prof. der geriehtl. Hediein an der kaiseri.

Recbtsscbnie zu St. Petorsborg.

*Peter Sagorsky, Sohu des A 1 e x a n d e r S., wurde am 26. Jnni/8. Jnli

lJ^3i in St. Petersburg geb. und studirte daselbst an der med.-chir. Akademie
1864— 60, worauf er sich als prakt. Arzt niederliess und 1864 Arzt des Central-

Hirapitalbnreaus wnrde. Einen bleibntden wiasenseliaftl. WerÜi haben seine sabl-

reiehen Arbeiten über die Mortalitäts-Statistik der Stadt St. Petenbnifg. Er war
der Erste, welcher die wöchentlichen Mortalität« - Rulletins för St. Petersburg

zusammenstellte nn.d besorgte er diese Arbeit von 1877—80, wo dieselben ans dem
Ressort der Mtdiüiualverwaltung zur Stadtverwaltung übcrgiugeu. Gegeuwärtig ist

er Ant der Maxiroilian-Reilanstslt m Petmburg. o. Petersen (St. Phg)

Sahnien, Gottlieb l'ranz Immanuel 8., j^cb. im Pastorat Oppekaln

in Livlaud 22. Juli 1789, studirt<; Med. iu Dorpat von 1806— 11 uud erwarb

sieh den Doetorgrad (DiM* „Dogmata vetervm et reeenHorwn m^ieorum eorum-
que III praxi iitfJica tau»"). Dann war er 3 Jahre Hauslehrer, ging 1814
uarli Wien uud Würzburp-, nm feine med. Studien fortzusetzen, kehrte 1816 nach

Dorpat zurtick, wurde daselbst Kreisarzt, 1826 urd. Prot, der Diätetik und Arznei-

mittellehre, 1828 Professor der med. Klinik. 1845 nahm er seinen Abschied

und starb am 3. Mai 1847. Er verfasste n. A. : „Die Krankhe^en d» Gehirn»

und der Eirnhäule, pathol.-diagn. betraK^tet" (Dorpat u. Riga 1826) — „Ueber
die (/egentcörf''(/r SteUuJiq ih r Ilüniöopnthf'f zur btsherüi/n H' ilkunde" (Dorpat

1825) — „ither die Witteruiign- und Krankheitf>constilution der titadt Dorpat
in den Jahren 1822—24 und 1828—32" (Verhandlungen aus dem Gebiete der

Heilkunde, 3. n. 6. Samml.).

V. Bscks-Napieraky, IT, pag. 12.— B«i««, II, p«f. 160. L. Stieda.
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SoilllBrti Andreas S., geb. in DeutaeUuid, stadirto und piomovirte in

Paris, "war Arzt des Hansee der Orleans wlhnsnd der Revolation and starb im

April 1810. Kr schrieb: ^Beißräge zur ArzneyUhre der Suchten und lang-

wierigen Krankhetten" (1. Bejtrag u. 1. Bd., Paris, Braonschw. u. Leipz. 1804) —
„Betfband des 1. Beytragea" (Ib. 1804) — „Wörterbuchsbei/trag zitm reinen

Begriffe dar TmOt^^ Jransüeh'e ete,* (Ib. 1804).

IKet bist IT, pag. 56w — Daebaiabre, 3b Bttia, YI, pag. 145. Pgl.

Salflinrt, a. a. Sbifkbt, Skdtvbbt, Sbxfbbt.

SaJllant, Cbarles-Jaoqnes S., geb. in Paria S.April 1747, stadirte

und promorirte daselbst 1772, war Dr. regent der med. Facultät und prakticirte

in Paria bis KU fleinem 1804 rrfol^ten Tode. Am licmerkenswerthesten ist seine

Sobrüt ttber die Grippe : „TaUeau hietorique et raisonn^ des dpiddmies ccUarrhalea

vulgairemmi düee la grippe depuü 1519 Jusqt^en 1780 otiae rindieaih» dai
itmteviens curati'fa etc." (fsm 1780). Ferner lobrieb er a. A.: „Recherokes ttir

h' feii St. Anto'ine" (zusammen mit JoSStBD, PadlBT und Abb^ TbUSIBR in

Möm. de la Soc. roy, de raM., 1776).

Dict. bist. IV, pag. 55, — Dacliambro, 3. S*rie, VI, pag. 18i. Pgl.

Saint Amand, Jean de, s. Amaxd, Bd. 1, pag. 117.

Saint-Andre, Frangois de, s. ÄNDRi^f Bd. 1, pag. 138.

Saint-Anbin, s. Adbin, Bd. I, pag. 222.

Salnt-Hilaire) a. 6b(vfbot Saimt-Hilaike, Bd. II, pag. 624| 535.

Stint- Palr. Charleg-AlmireSw, Chefarzt der französ. Marine zn

Martinique, geb '?f>. yM\ri 1810, wurde 1843 in Montpellier Doctor mit der These:

„Essai aur la dj^senierie*^ , Er schrieb weiter: „Note sur la colique neroeuae

eieke OK vigitale*' (Oaa. des b5p., 1857) — „J^hide cUmaUrique de la Guads'
hmpe, a» point de vue de la eulture du nopal ä cochentüe et de quelques

culturfs secamlaircs" (Revue alg6r. rt nion. , 1859) — „Sourrps thfrnmlps de
la GuadrJnapf" (Ib.) 1860 bekftmpfte er mit (Ilück eine bis dahin in (iiiadeloupe

unbekannte, lo dieneu Jahre aber epidemisch aul^utreteue Krankheit, die Diphtherie.

Er starb 1. Oet. 1867 an ForMe-Franee (Harttniqae).

Oh. Saaall« iti Aich, da mM. navale. Till, 1867, pa«. 366. — Berg«r «tBay,
pag. 233. G.

Saint-Ursin, Marie de 8., geb. 1763 in Chartres, studirte und iirnmo-

virte in Caon , wurde 17'.»3 I.Arzt der Nordannce und bald darauf Inspeeteur

beim Conseil sanitaire, iiesü sich 1800 iu Paris nieder, übeinahiu diu Redactiuu der

„Gaaette de saatt**, trat aber im Feldaoge gegen Roasland wieder bei der Armee
ein, gerietii in russische Gefangenschaft und kehrte erst 1815 nach Frankreich

zurück, wo er znm 1. Arzt am >Iil!t:!rspital in Calais ernannt wurde und hier

5. Aug. 1818 starb. Ausser verschiedenen Journal - Abhandlungen und einer mit

Anmerkungen bereicherten franzde. üeben. von OtAinnNi's Abhandlung ttber Gicht

nnd Bhenmatismus , verfasste S. noch: „Uami des femmes" (Paris 1804) —
pManuel populaire de sanid" (Ib. 1808) — „^tüi^gie et ikdrapeutiqm de

Varthritis et du calcul" (Ib. 1816).

Dict. bist. IV, pugr. 55. — D echam liro , 3 S^ri«. VI, pag. 189. Pgl.

Saint-Yves. Charles S., berühmter Augenarzt, ;xeb. 10. Nov. 1667 in

Maubert-Fontaine bei Kocroy, trat in Paris 1686 in die Mainon de Saint-Lazare

(ColU^ge de St. Cdme) ein und blieb daselbst 25 Jabre lang, ganz »peciell mit dem
Studium, reep. der Ausübung der Augenheilkunde beschäftigt. 1711 richtete er

sich eine eigene Heilanstalt für Augenkrankc «in und starb 173r. liat -iich

bleibende Verdienste um die Augenheilkunde erworben. Sicher machte er um 1707

die erste Staaroperation mittelst Extraction und im folgenden Jahre allein 571mal
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dieselbe Operation. Er nnter<cliiod ben-it-; richti}^ di^n Kjipgel- und Liasenstf^nr,

definirte das Gl.-niconi nln Schnervt'nl.tbmtinj^ mit erweiterter Pupille und bereicherte

die Ophtiiaiiuiacnc wit zwei wicbtigüD Mittelu , dem HöUeusteio und dem seinen

Namen fttbrendeD Lapis divteiw. Der volle Titei aeiDea ortraffUelieii Lebrbvdiea lautet;

„Nrniveau iraiU de» mUadie» dt» ytMX, /m remides guijf ttmoienneni et le» opi'

rah'onft elf chirurrji^ que Imrs guSrisons exi'fjent, avec de nou^elles dt/pfrttvfrtes sur

la strucitirr (Ir roeil qni prouvent Vorgang imm^ätat de la vue^ (Paris 1722).

Dict bist. IV, Y»ap. 56. — Dechambre, Sirie, VI, pag. l'JO. Pgl.

Sainte-Marie, Ktienne S., geb. 4. Aug. 1777, studirte und promovirte

in Montpellier 1804 mit der Dis?. : „De phaenomenü et morbia ex tmüatume",

war Mitglied des Conseil de salabritö in Lyon vnd starb daselbst 3. lOb« 1829.

Er war Mitglied vieler gelehrter Oeiellflehaften and verfasste: „Disaert. sur les

w&'dfrins poHes" (Lyon 1825) — „Dtscours sur la litteratnr« du mddectn"

(gelesen 1813 in der Aoad. de Lyon) — „Prdcia ildmenfaire de poltce midicale"

(Paris 1834) ~ - „De Vhi^treet de «an utage eomm» aliment et ecmme remide"
(Lyon 1827) — ^Lecture» relative» h la poUce m4dieaU* (Paris 1829).

BeeliaBbre, 3.8Me, Vf, pag. 191. Pfl«

Saisset, Antoine-Laurent-Hippoly te S., als Sohn des Wundarztes

Jo.s;('pb R. in Saint - Gervais fH6rault) 1776 freb. , studirte und promovirte 1802

in MoQtpellier mit der These: „Des tumeurs htmoroles connues saus le nom des

loupes", lies» sich in Montpellier nieder und erlangte daitelbst die Professur der

Oebnrtsbilfe am Hospiee de Haternltft. Aveb war er Inspeetenr der Mineralwlsser

von La Malon. Ausser verschiedenen casuistischen Mittbeilungen schrieb er nodi:

„Mein. prat. sur les bnins de la Mahn'* (Montp. 1812) — ^öour» d*aeC0U'

ohement, w lerom etc." (Tb. 1025).

Decha m br e, 6. Serie, VI, pag. 253. — Cal lisen, XVJ, pag. 495
;
XXXll, p.ig. 78.

Saissy, Je an- Auto ine S. ,
geb. 1756 in der Gegend von Grasse

^Provence), studirte in Paris und fun^rte von 1783 ab als Chirurg im Hdtel-Dieu

zu Lyon, wo er Assistent von Ddssaussoy war und später in das Coliegium

der Chirurgen aufgenommen wurde. Er ging darauf aaeb AfHka, naeh den Kttsten

der Barbaresken - Staaten y als Ant der ktUii^l. afrikanischen Compagnie, kehrte

nach Lyon zurflek, wo er mit grossem I>f fge prakticirto und 1822 »itarb.

In dfu letzteu Jahren seines Lebens bescliatii^te er sieh voraugsweiee mit Obren-

heilkunde. Als Frucht dieses Studiums ersohieu seiu von der königl. med. Gesell-

sehaft au Bordeaux preisgekrönter „Ettal »ur le» maladie» de Voreüle intern»*

(Paris 1827; deutsch v. A. H. L. WbSTBüUB, Göttingen 182;>), ein für die damalige

Zeit bemerkenswertbes Werk, das we^en der guten Beobachtungen des Verf. noch

heute Werth hat. Ausserdem publicirte er eine vom Institut de France gekrönte

Sebrift : „Becherte» egtpdrmenttde» . . . »ur la physiologie de» animaux ntammt-

flre» hyheman» «to.* (Lyon 1808).

Grognirr, ('iniipfo remlu Ji-s (nivaux Je Iii Societi d'aglienlt. d« Lyon. 18ii2.

—

Dict, bist. IV. pag. 5t>. — l»echambre, ;j. ^^crit;, VI, pag. ki5Ü. a. Lucae.

Sala, Giovanni Domen ieo S.
,

^reb. zu Padua 1579, war daselbst

von 1607 bis zu seinem 1. März 1644 erfolgten Tode Prof. der Med. Er war

ein tfiebtiger Lehrer und lehrieb: „Ar» medica in qua methodue et praeoepta
omnin medicinae curatrici» et eonservatrict's explicantur" iSlij Alf b9]
Venedig 1620) — natura medicinae libel^ " fl'adua 1628) — „De aU'
mentis et eorum recta adininistratione Uber" (Ib. 102"^).

Biogr. med. YII, pag. 87. — Vedova, II, pag. 190. — Decbambro, 3. Serie,

TI, psg. S65. Pgl.

Sala, Angelo S., geb. zu Viceuza, war Dr. med., lebte za Winterthur

in der 8ebweix nm 1609, im Haag 1613—17, ging sodann als Leibant des

Digitizcd by G«.



SALA. — SALAT. 151

Gniffc'U Anton Günther nach Oldenburg, von da 1620 nach Hamburg, und wurde
1625 zum Leibarzt des Herzogs J o h a n u Albrecht II. von Mecklenburg ernannt.

Von »einen Schriften, die haaptaftohlich chemiatrischeu Inhalts oind, führen wir

hier snr folgende an: „TSraetaitu duo devarüs chymtcorum ium OaUnistarwit
errortbus in praeparatione medtcamentorum commi^sis" (Frankf. 1602; 1608;
1649, A.) — „Emetologia'' (Kn:!) — „Optüh(ju" (Haag 1614) „ Traifc de

la peste" (Leyden 1617; latein. Marburg 1641) — „Aphorismorum diymiatri-

corum aynopaü etc." (Bremen 1620)— „Oründl. Erklärung von etlichen kräftigen

und hoekbewäkrten Spagyrüokm MedUnmMUm'* (Wandab« 1634)— „Spagyrüdke
Schatzkammer" (Gflstrow 1634) und eine Reihe anderer« meist ehem. SchrilleD.

Er begleitete den durch Wallenstein aus seinen Landen vertriebenen Uerzog

nach Bemburg, Uarzgerode, Lübeck (1628—30), blieb nach dessen Tode (1636)
in gleieher EifpMaolkaft bei dem jungen Erbprinsen in Bflisow und starb daeelbat

3. Oet. 1637. Nach seinem Tode ersehienen Ton ihm : „ Opera tnedictuAynUea

quae extant omnw" fFrankf. 1647, 4.; Ronen 1G50; Frankf. 1680; 171'J).

—

BüF.RTiAAVK und Hallek spreclH'u von ihm mit dem gr«»!<8teu Lobe; der Letztere

ueunt ihn : „i'nnius chemieurum qui deHÜt ineptire. Er hat die Chemie mit manchen

Dingen bereiebwt und de von vielen Phantaainen befreit, wenn er sldi aneh nieht

ganz über die Vorurthdte eeiner Zeit zu erbeben vermochte. Seine Nachkommen,
seit 1751 Kp:< }i ^-rafen von Sala in Mecklenburg, starben 1806 au«.

Möller, U, pag. 747—51. — Biogr. mid. VII, pag. 86. — Blanok, pag. 24. —
Derselbe, Aagelo Sala, Min Leben nnd nein Wirken. Sdiweria 1693. q

/Saladin von Ascnln, im Aufauge des 14. Jahrb. lebend, Leibarzt des

Fürsten Johann Anton de Baiza Ursinut^ in Tarent, ist Verf. eines s. Z.

hodigeBohitilen Apofhekerbnehes, das m. d. T. : „Ltmen apotheeariörtm*' mmt
1468 in Bologna, spater in sahlieiehen Anliagen (die leiste Venedig 1602) im
Drucke enduenen ist.

Salamanca, Don Josö Maria S. , lebte zu Ende des 18. und sn
Anfang den 1!K Jabrli. zu Malaga, war Dr. med., Arzt auf der Flotte, Ehren-

mitglied des Tiied.-ehir. Colleg. zu Cadix und besehflftigte sieh viel mit dem
Studium der Epidemien von Gelblieber, für dessen Coutagioäität er plaidirte.

Seine Sebriften nnd: ^(^BervaeioneB mediea» sobre la epidemta que afligo a
esta ri'udad de Malaga en el anno de 1804" (Malaga 1804) — JJhstrvari(niejt

sobre el contngio de la ßebre amnrilla etr." flb. 1821; frauzos, (iranada 1822),

Dechambre, 3. Steie, VI, pag. 253. — Callisen, XVI, pag. 49«. Pgl.

^alandns, 0 i u s e p p e S., geb. zu Bergamo im Venezianischen, war bereits

seit 1540 i^of. der Med. in Padua, als er auf Heisen ging und über Italien nach

der Steiermark gelaugte, von wo er au den Hof des Kaisers Ferdinand L
berufCD, Diesem, sowie dessen Nachfolger Maximilian II. als Leibant diente. Nach
dem 1576 eifolgten Tode des Letzteren verlless S. Wien und ging nach Mailand,

siedelte aber sp.lter nach Salr» über, wo er um 1G30, über 100 Jahre alt. "tarb.

Er verötVeutliclite einen Band C'onsultatiouen (gedruckt in Mailand) und eine hchrift

über eine I'anacee oder ein Lebensellxir (erschienen in Venedig). Sein Sohn:

Ferdiuaudo Salaudus, geb. 1561 zu Salo bei Bergamo uud gest.

1630, istTerf. einer unbedeutenden Sehrift: „IV'aetafyu de purgaiione* Aeeeamt

con»ili»m de melancholta hypockqndriaea ete.** (Verona 1607).

Biogr. bM. VII, pag. 87. Pgl.

Salat, Vicente Gareia 8., splenischer Arzt des 18. Jahrb., geb. in

Valencia, studirte und promovirtc und war dast lhst i ine Keihe von Jahren Prof.

der Anat. und zuL^b ich auch der klin. Med. J> «tarb 1()14 Decan der Uni-

versität und vcrotieutlichte : „ i tilütsinia dtsputatto de dignatione et curatione

febrtum" (Valencia 1633, 66, 83) — ^Quaestiuneula uniea in qua «a»m«nater
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pulvis ih fhinrnyiifo vulg - (^n-^rorüln m rurattotie tertiana« et quartanae etc."

(AnbAug zu der vorigen Schritt) — „I>e anatomia'* (M. 8.). — Sein Sohn:

Jaimc Garcia 8alat, war Dr. med. uod von 1616—23 glcichfallü

Prof. der Med. in Valencia, spätw anoh in gleieher Eigenschaft und mit gleichem

Erfolge in Alcala thfttig. Er genoss d«a Ruf änee Mohtigen Lehrers und Praktiken.

D«€liambre, 3. Stoia, TI, pag. 264. PfL

Salanr, Tomas 8., tpaalseher Arst sa Ende des 18. Jahrii., lebte in

Put^'rto de Santa M4ria und ist Verf. einer sehr geschätzten Schrift Aber den

Gebrauch der China in der Mod. : /Fratado dd UfO de la Quina" (Madrid I7<.U),

Decbambre, 6. Si^rie, VI, pag. 264. Pgl.

Salchow, Ulrich Christoph S. , geb. 9. Febr. \7'22 zu Kasnewitz

auf Kügeu, studirte von 1741 in Halle und Berlin, wurde dagulb«t 174G Doctor,

naehdem er schon in Oldesloe (Holstein) und an anderen Orten prakticirt, war
Arat in C^ppMittldt und seit 1747 Ganisonarst in Aseherslebenf soiiri^: „Von
der Itindviehseuche" (Berlin 1756), erhielt in Petersburg einen Preis für seine:

„Expltcntio separationia auri ab argento per aquam forterti factae ftc." fPeters-

burg 17ÖÖ, 4.;, wurde in demselben Jahre dorthin als ord. Prof. der Cheuiie in

der phydkaL Glaase der Akad. der Wissenseb. berafen, las daselbst Chemie, ver-

liess aber naoli der eontractiich abgelaofenen Zeit, 1760, Pett'rsburg wieder,

Ichtc in Ratzcbiirg:. Altona, llainburp, wurde 17(*3 za Meldorf in Sfidcrdithniar^chen

zum Landphysicus gewählt und publieirte noch: „Chirurgische ßeoöachtungen,

zur Beistdtiguny der Wahrheit der von Un. Bilgyer angegebeneH unnüthigen

Amputaiim umd de»Nutamu der Bleymitid de» En. Gottiord" (Hsmb. 1769;
3. Aufl. 1791) — „Die 40JShr. sehr merkwürdige KrankheU de» EuUaratk*
von Jessnx zu Mehlorf ; tt. a. w." (Altona 1784), grosse Nieren- nnd Blasensteine

betreffcud. Er starb 20. April 1787.

Baldiog er, Biographien. St. 2, pag. k03. — Andreae,II, pag, i4;<i. — Sclirad er-

Hering, ptg. 875. — Pofgendorff. II, pag. 739. G.

*Saläl, Ernst Johan Reinliold 8., geb. in Stookbolm 1836, wurde

lio. med. in Upsala 1866, studirte darauf die Augenheilk. in Wien und Berlin,

wurde Üntcr-Ohirurg am akad. KrankenhauHo in Upsala 1867 und am Serafimer-

lazareth in Stockholm 1868, promovirte in Upsala Itiö'J und wurde in diesem

Jabre daselbst nun Docentrai äm Angenhdlkitnde ernannt. Er zog später naob

Gothenbnrg, woselbst er als Obirurg und Augenarst eine ansgebreitete I^vatpraiis

hatte und ist nunmehr Privatpraktiker in .Stockholm. Ausser oj)htlialmiatrischen

und chirurgischen Aufsitzen in Upsala L.fkaref. Furhandl. imd in Uygiea hat er

„Om hypermetropien^ (Upsala 1868) veruffeutiicht,

WIstrand, Brnsellaa, Edling, pag. 671. Hedenlus.

SaJerne, Fran^ois S. , Arzt in Orlens und daselbst 1760 gest., ist

bekannt als Verf. folgender Sebriften: „Mim. «ttr les nuUadtea pte cauee le

»e^e ergete" — „Easai sur l'hut. nat. des oiaeaux, ttugmetUd de rerh^rrhee

criiigues et d''Observation s curieuses sur les oiseaux r/^ na« cHmats*' (Tebers.

der „Synopsis avium" von Ray, Paris 1766, 2 voll. , auch unter anderem Titel,

Ib. 1767; , sowie der Forts, des „Traitd de matiere midicale" von Geoffeoy,

Paris 1743 n. d. T. : „Biet, not, de» aamaux" (xas.mitAnNAüLT dx Noblbvillb).

Biogr. mM. TII, pag. 87. — Dict. bist IV, pag. 57. — Decbambr», 3. SM»,
VI, pag. S-iT. Pgl,

Salerno. .s. Magistek Sai.kum s, Rd. IV. pag. 96.

Sales-Girons, .T« an s. o.. geb. H. Aug. 180S zu .^aint-Uirons (Creuse),

wurde 1840 iu Moutpeilier mit der These: „JJc l'utiLitt de la nidtaphi/sique

dam les sciences naturelUa^ Doctor, Hess sieb darauf in Paris nieder, wo er

sieh vonngsweise der Behandlung der Brustkrankheiten widmete. 1844 wurde
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er vom Uuterricbts-MiuiBteriuru mit einer Mission nach Deutschland und England
betraut, um »ich daseibst über die Speoialbehandlung jener Krankheiten zu unter-

richten. 1849 übernahm er die Leitung der „Revue mödicale". £r war ein Haupt-
fttrderar der MeChoden, medimnentOBe FlftBrigkeiten m «»stlvbflii md der Hea^>
rationsdiät, Aber die er vmeiluedene Abhauditingen schrieb, und die er in die
Praxis der Minerutquellen, nnmrrtlith zu Pierrefonds bei Compi^gne , 7,",: dessen

Mddecin-inspecteur er 18Ö3 ernannt worden war, einführte. Er sehrieb: „La
phthi'aie et lea aiärea maladiea de la poürine, traiUes par len fumiyaiions de
goudron et U midiemal naphtka* (Paris 1846) — „ÜhM^e mid, «t küi, det
eavx mindraUs sulfureme^ (VEjig/iien-les-Bams" (Ib. 1851) — „Thirapeutiqm
respiratoire. Traiii ihior. et prat. des 8aUr.<^ de resptration voiivellea (h l'eau

minerale pulvSrüSe) dans les itablissements ihermaux, pour U traüement de»
maladüt de poürme" (1868) — „ Th^ap. respiraicire. InHruetUM eur Vinetru^

ment pnhf^isateur des liquides mddioametUeux , etc." (1869) — „Traitement
de la phthis-ic jiulmonnirp par Vinhalntinn des h'qia'dfs pu/rt'rts^cfi et par !(:•<

fumigations de youdron" (1860) — „La die^fr respiratoire : viHltode nouceUe etc.'-

(1860) — ^M^m.. en faveur de l innpection medicale den eaux minerales'* (1865j;
ferner Badceefariften ttber Pienrefonde'lee-Baiiie (185S, 1884) n. s. w. Er aterb

6. Jan. 1879.

Vaperaan, 5.«d., pag. 1610, — Lorenm, 17, p«f. 328. G.

Salguea, Jacques-Alexandre S.
,
geb. zu Sens (Burgund), stadirte

und y>rnmovirfc in Paris 1819, war Anfangs Prof di^r Anit im i Pbysiol. an den

lustitutiouH lieä nations europ^cnnes und siedelte etwa 1S30 nach Dijoa ttber, wo
er seit 1837 als Prof. der inneren Klinik an der med. Secundärschule und Arzt

am Hospital fiingirte. Er schrieb: „Uygikne d« vimUarde etc." (Paria 1818;
spanisch Ib. 1828) — „De la dui/leur consi'd^rtfe sous le point de vue de eon
vHliti en mdlecine etc.'' (Dijoo I<s-J3) eine Erweitorang seiner Inaug.-Diss.

Dechambra, .3. Sferie, VI, iki-. 268. PgL

Saliceto. Salicetti, h. Guimklmo SArjcBm, Bd. II, pag. 695.

Salins, HugncH de S., als Sohu von Ciaudo de 8. 3. Dec. 1632 in

Beaume (Burgund) geb., war ein Schüler von GcY Patin
, mit dem er später in

lebhaftem Briefvreebsd stand, promovirte 1648 in Angers und starb (naeh
QüKRABO) 28. Sept. 1710 in Meursault. Er uud sein Bruder, Jean Baptiste
de S., geniessrn in der Wein-Literatur eine gewisse Berühmtheit wegen der Leb-

haftigkeit, mit der sie in Rt kiimpfung einer von einem jungen Doctor 1700 in

Bdma bei der Promotion aufgestellten These, wonach der Champagner angenehmer
and gesunder als der Burgunder seit ^ ^ letsteren eintraten. In etwa sieben

grösseren Seliriften suchten sie den Werth des Champagner-Weins zu Gunsten des
Burgunders herabzusjetzen. Die zwischen S. und GüY Patin geführte Oorrpapondena|

bestehend aus etwa 50 Briefen, ist z. Th. in der Union möd. veröffentlicht.

Deebambre, 3. 86rie, VI, pag. 842. Pgl.

* Salkowski, EmstLeopold^., geb. 1 1 . Oot. 1844 zu Königsberg i. Pr.

und hier, sowie naeh der 1867 erfolgten Promotion noeb in l^en und Tübingen
(Hopps-Sbtler) ausgebildet, war 1869— 72 Assistent an der Königsberger med.
Klinik, dann in gleicher Stellung .im physiol. Institut zu Heidelberg und (seit

Oct. 1872) am patboi. Institut zu Berlin, wo ihm sp.'lter die Stelle als Vorsteher

des ehem. Laboratoriums dieser Anstalt Ubertragen wurde. 1874 erfolgte seine

Enenming nun Prof. e. 0. an der Berliner Universität. Die Arbeiten S.'s , vor-

wiegend auf dem Gebiete der physiol. und pathol. Chemie sieli bewegend, greifen

vielfach in die verwandten Fächer der Pharmakol.
,

analyt. Chemie und Hygiene

Uber, so die „Beitrage zur Kenntniss der Leukämie" (Vmcaow'ä Archiv, Bd. L
und LH) — n Wirkung und chemische» Verhalten des Phenols im tkieritc^m

Orgammua' (Pflügsb's Arehiv, Bd. V) — „Qm/niitaHve Bestimmmg dtir

Digltized by Google



164 SA.LKOWSKI. — SALLWÖERK.

Harnsäure" (Ib.) — „Ausscheidunij der AlkalUalze heim Ormnäen und
Fiebernden'^ . Weitere Untcrpiuohungen betrafen die Wirkungen der anorganischen

Säuren, den Eiweiüsstoffwecbsel , die Bildung des Harnstoffs und der Schwefel-

Bture im ThierkOrper (Vibchow's Arohiv , Bd. LVIII; Zeitsohr. f. physiol. Ghemto,

I, II, IV, VII). Die Entdeckung der patbol. Phenolausscheidang (von 8.

im rVntralbl. f. d u rd. Wis.seiiHch. 1876 publicirt) bildete den Anng-angspunkt

grösserer Unt«r«juchungen, betr. die Produete der Eiweissfilulni^s (mit II. Salkowskt)

in den Berichten der Deutsch, ehem. Gesellseh. (Bd. XII, Xlll, XV, XVII; Zeit^cb.

f* phyi. Ghsm., Vn

—

X), Handbnoh: ^Die Lekre vom Eam* mit Lsdbb,
(Bfirlin 1882). Warniclu

Sallaba, Mathias Edler von S., ni Wien, geb. 1766 (oder 1767) zu

Prag, wuzde in Wien Dootor und widmete aioh dann dort der Prazia, die ihm
eine geachtete Stellung verschaffte. Er schrieb: „De viorbis variolarum /xwt-

hnmts" (Wien 1788) — „Uistorta viorbornm naturalis" ^Pars I, Ib. 1790) —
„Galen vom Aderlassen gegen den Er aaistrat, übersetzt und mü Anmer-
kta^tn venekm" (Ib. 1791) — „Aphoritmm über den venerucken Tripper"

(D». 1794). Von seinen Arbeiten in Zeitschrilten sind anzufübreu aoB BAliDni&lSB's

Neuem Ma?:az. fXIH, XIV): „Vertheidigung des veretchf/rn Max. Stoll wider

den Hrn. Lh-, Girtanner^ — „Etwas über den C eist sehen Satz: Satius est

anceps auxilium experiri, quam nuUum, Üb. IJ, cap, 10" ; femer in der vom
3. Uft.y 2. Bd. an von Uun niitredigülen , von Etbbbl heramgegebaum |,Hed.

Klinik" (I — IV): „Epistola ad virum «W., medtcum et anaUmneum cd,

F. Prochaska" — „Ueber Ferro*s Biphemerides medicae" — .,Uehfr die

Vortheile und NachtheiU der Furgimiittel und der freien Luft bei Heilung
der Pocken" — „Ueher F, Gaifs pMtoa.-med. ühienuehunyen Itber Natur

, und Kunst" — ^Beiträge sur Berichtigung und Ergänzung der von Hm.
Hofr. Dr. Mi'fzh r heravsgrgrhmrn (risrhicltO' <fpf< Aderlassens" — „ Vprsiich

einer Beantwortung auf die letzte der fünf von Sr. k. k. Maj. auff/estellten

Fragen, die Verbesserung der Josephe-Akademie in Wien betretend" —
„Anmerkungen über die Pkarmaeopaea AuetrufHO'proümeialü emendata" n. a. w.

Brat 31 Jahre alt, etarb er 8. Min 1797.

Diet. Uit IT, pac.68. — Warabach, XXYm, pag. 115. O.

Salle, EuB^be-Fran^oia de S., geb. 16. Dee. 1796 in Montpellier,

atndirte in Paris Anfangs die nrient. Spracben und pmmovilte SpAter zum Dr. med.

Er Me^s sich darauf in seiner Vaterstadt nieder, wurde Ober-Chirnrf» der National-

garde und bereiste, 1830 als 1. Doimctscber der franzAs. Expcditiuus-Armee nach

Algier beigegeben, successive Aegypten, Syrien und die Türkei, machte sich durch

DXmpfnig eines Pestanabraebes in Jemaaiem mdient, wurde 1886 naeh seiner

Rückkehr mit dem arab. Unterricht in Marseille (für die Bedürfnisse der Colonien)

betraut und starb im Mflrz 1873. Anfser versebiedenen Reisehenchreibungen ver-

öffentlichte S.: „lalle sgnoptique des poisons et iitt; unjjhgxies etc." (Paris 1S22,

1824,84; Brftssel 1887; engl. London 1826) — „Coup-tFoeil eur lee rMu-
tiontt de l'hygi^ne etc." (Paris 1825) — „Hist. gdn. des racee humaines, ou

jjhilo.tophie ethnographique" flb. 1846) — „De la variole chrz les mddecins

arabpft" (Ib. 1829), sowie eine Keihe casuistischcr Mittheilungen und eine französ.

Umarbeitung von IFmdeewood's Schrift über Kinderkrankb. (Paris 1823, 2 Bde.).

Deehaaibr», 3. Sirie, VI, pag. 375. —Call isan, XVI, pag. 500; XXZH, pa^.81.
Pgl.

Sallwuerk. Franz Xaver vonS., geb. 1770, war Dr hk 1. et ehir.,

prakticirte zu Zwielalten, Rpüt'r zu Mim und znletzt zu Tfinach in \Vilrttemberg,

seit 1814 als Phystcus. Er \erias8te u. A. : „Aphorismen zu einer physischen

Deduetion dt» Chundprinog^ der Erregungetkeorie" (Riedlingen 1808) — „Die
Ratanhawtrad und ihr EjOract" (Stnt^sart 1818) • „FkOwurf emee neuen
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Leitfadens für die Lehre der Kumt, jtde gegebene Krankheit des ÜeMtiun
oder der Tlnere vorerst im System zu ordnen etc." (Tübingen 1829).

Dechambre, 3. Sbrn^ YI. p«g.d76. — Callisen. XVi. p««.506i XXXII, pag 62.

Pgl.

Sal]|ia4«, H. A. S., geb. 1766, stadirte und promovirte 1805 in Paria

mit der „Düte, qui tend h dtablir que la pkthisie pulmonaire nest pas con-

tagieuse" , war Aide anatomiste »tti Mus^e d'hist. nat. , Wundarzt am Hdtel des

Invalides und Mitglied des Central-Vacoinatioiu-Comitös unter dem Ministerium des

Innern
,
später Leibarzt d«r KOnige Lonia XYIII. nnd Gbnrles X. und starb

18. April 1838. Ausser verschiedenen casuistischen Beiträgen zu den M6m. de la

Soc. m6d. d'öimilat. de Paris {T. I—XLVI) aohrieb er noch als selbständi^'e Sphriften:

„Le livre des m^res et des nourrices aur la conservation des enfans"
(Paris 1801) — „Prdcis d*observations pratigues sur les maladies de la lymphe,

Ott affecHone eeroßtUuee» ei rwAxliifuee Me." (Ib. 1803, 10). Ferner gab er

heraus Portal's „Instruction mr la jyrntique de Vinoculalion de la peiitc

virale etc." (Tb. 1799; deutsch von Wallich, Frankf. a. M. 1800).

Dechambre, 3. Sind, VI. pag. 376.— C a 11 i s e a ,
XVI. pag. 5ÜÖ ; XXX 1 1. pag. 82.

Pffl.

Salmaalvs» a. fiaDMAiBBy dk.

Salmon, Robert S., engl. Hedianiker, gab* 1768 an Stratford-apon^Avon

(Warwickshire)
,

gest. zu Woburn 9. Uct. 1821, bekannt durch zahlreiche Erfin-

dungen, ist hier nur auzufuliren wen-* ?» der Erfindung des nach ihm benannten oder

sogen. ^lengUseheu" Bruclibaudes. Er selbst litt an einem Bruch, coostruirte ein solches

für aieh und lefarieb: ».^mi^jiwM of Ae general eoueiruction of trueeee" (1801).

Biogr. Univ. ZXXTII, pag, 53& 6.

Sabnon, Urbain-Pierre S., geb. 1767 in Beaufort (Maine), studirte

and promOTirte 1790 in Angers, war Ctdmrg.-major in der fraDiOa. Armee, aeit

1791 Chefarzt des Hospitals in Alexandrien, machte auch die Feldzage in Italien

und Holland mit und starb durch Selbstmord 3. Jan. 1805 in Utrecht. Er schrieb:

„Topographie mMicale de JPadoue" (Pari»» 1797) — ^Mdm. sur un fragment
de basalte volcanique tiri de Borghetto" (Rom 1800) — ^Swr la natwe de»

«iMto Buganiee et la tkittrie des lavee eotnpaetee" (Ytfona 1801).

Deebambre, 3. SM», TI, pag. 376. — Poggendorff, II. pag. 742. Pgl.

Salmon, Frederick S., geb. au Bath 3. Jan. 1796, atndirtoaa London

am St. Barthol. Hoep. an einer Zeit, wo man aieh viel mit Krankheiten dee Mast-

darms beschäftige , wfiher er eine Vorliebe für diesen Tlieil der spec. Pathol.

und Therap. auch in seiner übrigen Lebenszeit behielt. Er wurde Honor. Surjreon

am genannten llu^p. , 1818 Membcr des R. C. S., 1827 Surgeon aui Geueral

Diapenaary (Aldersgate) , nahm aber 1839 ana inaaeren Orflnden (zusammen

mit ClüttkrbüCk) seine Entlassung
,

gründete das St. Mark's Hosp. for Fistula

and Diseases of the Reetura und hatte damit viel Gifiek. Bis 1858 praktieirte

er in London ; dann zog er Kich aus GesundheitürUckHichteu uaclt Woodfield Cedars

(Ombersley) zurück und lebte dort bis 3. Jau. 1868, seinem Todestage. Er schrieb :

„A pradical essay on etrieture of the rectum Üluetrated cases etc.'* (London

1828) — „Pradical observations on prolapeue Or protrueton ofthe lower bowel

(rectum)" (Ib. 1831) — ^Clinical lecture on a case of strictures at the sigmoid

fiexure of the colon etc.'' (Lanoet, 1831) — „On the causes, Symptoms and
morbid anatomy of simple and maliynant etrieture of tke reetum" (Ib.) und

eine Reibe weiterer JouraalanMtae, apeeiell tiber Maatdarmaffeetionen.

BrÜ X«d. Joiini. 1868. I, pag. 4t. — Dechambre, 3. Sirie, VI, pag. 367.

^ Pgl.

Sälmutb, Georg S., geb. iu Leipzig, lebte im 16. Jahrb., studirte und

IffomoTirte in Montpellier, hielt aieh an aeiner weiteren Anabilduiig in Padaa
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auf und folg^te dann eiueni Rufe als Prof. der Anat. und Cbir. in seiner Vat<'rstadt.

Später wurde er Arzt des Ktirffiräten vou S«oluea und starb 1604. £r sobrieb:

^Quaesita quaedam chirut ytca ' (1585),

Philipp Saiinuth, gleichfalls in Ldpxig geb., war 1. Arzt des

Fönten von Aiüialt und lebte m Desasii und Zerbit. Von ihm rOhrt die ent
naoh seinem Tode erOlfenftiehte flehrlft her : „P. Salmutki obaervationum medi-
carum centnrmp tres posthvmae cinn H, Öonringti proefaHone de doctrina

pathdoffica etc.'' (Braunschweig 1*)48).

Johann Georg Heinrich Calmuth, geb. 5. April 1762 in OUsteu

(Auhalt-Göthen) , studirte und promovirte 1783 in Güttingen, prakticirte lange

Jabre in Giemen nnd kebrte dann naeb GOeten mvttek, «o er 87. Mai 1885 starb.

Er aobrieb: „De diagnosi puris" (GOttingen 1783) — „ITefor die Einimpfung
der Schafpocken" (Göthen 1804).

Dict. bist, IV. p»g. 5a — Dechambre« 3. SAri«, VI, pag. 379. Pgl

Salomon, Gott lieb B.| 1774 in Danzig geb., stttdirte in KSnigaberg,
wo fT 1797 mit einer „Ih'ss. <1e Osteomaloria cjusque cnau rartore" die Doctor-

würde erlangte. Kr zog nach Amsterdam und spilter nach Lcydcn , wo er Vor-

lesungen aber Anatomie und Geburt^liilfe hielt. 1804 wurde er Stadtgebortsbelfer

nnd andi Leotor flBr die Hebammen, wetehea Amt er bis 1868 inndiatte. 1885
war er nahe daran, snm Prof. der Geburtshilfe ernannt zu werden, doch wurde
sehliesslieh Brokrs erwillilt. Er prakticirte hin 1845 und starb 1864. S. war
„eb« 1180 ausgezeichnet durch i^ediegene Gelehrsanikeit ala durch praktisches Wissen,"

wie E. C. V. SiEBOLD sagt, uud hat «ich bekannt g<^acht durch verschiedene

erdienitvolle literar. Arbeilen. Die vorsagliehaten aind : „ VerhandeUng over de
nuUigheid der scliaambeenmede" (Amsterdam 1813, gekr. Preisschrift), worin er

besonders die Fälle festsetzte, in welchen der Sehaniheinfujrensehnitt vor dem
Kaiserschnitt den Vorzug verdient — „Handleiding tot de verloskande"* (2 Thle.,

Amstcrd. 1817; 1826) — „Over het door de kunst vervroegen der verlossing

tff namoe heMeene; heneeene twee teaameminffen betretende deze kunaibewerkiHff''

(Leyden 1820 , in Geneesk. Bydragen; deutsch von Plagge in Hecker's Liter.

Annalen, 1827), „ein gründlicher, von scharfer Rourtheilun;jrs:kraft und reicher

Erfahrung zeugender Aufsatz" (v. Siebold) — „ Waamemingen betreffende de
ktmetnuuige vroeggeboorte" (Lcydeo 1828; deutacb von Vbzik in V. Sikbold'8

Jonmal, 1829) — „ Waameming eener zieläe in het hraambed, veroorzaakt door
het terug bli/ven der placenta en dfrzelver fjtnezmg door de natuurkmchten,
door middel van de absorptt'r der nageboorte'^ (Leyden 1 829 , in Geneesk.

Bydragen; deutsch ?ou Fe. C. Naeuele in Heidelb. kliu. Annalen, Vll, pag. 425;
audi fraosOakeb). Annerdem publieirte 8. eine dentaobe Uebersetsong von A. VAS
80LnrQEN*8 „Het werktnigelyke der verloasing vcrklaard** (Hannovi r 1801) und
stiftete er (mit S. Doering) ein „Joi/rri'i/ für die nri/^sfe linU'indische medic.

und naturhistor. hiffratur*' , wovnn nur 1 Stücke erticbieijen sind. Wir kennen

auch noch eine moditicirte Geburts^ugu uud einen verbesserten Pelvimeter| welche

beide naeb S. benannt abd.

T. Si«>bold, Oesebiclit« der Gabartsbllfe. — N. N, LeTansaeheta van Dr. 6.
Salofflon (1865). C. E. Oaai«!«,

Salonon , Christian 8., an 8t. Petersburg, war Dr. med., Stalwarat,

Hofrath, Adjunct-Prof
,
später ord. Prof. der chir. und ophthalmol. Klinik an der

med. chir. Akademie, Collegienrath, Mitfrlied des ^ledicinalrathes uud Akademiker.

Er schrieb; „Beiträge zur Anatomie den Auges" (Ghakfe's und Walthek S

Jonm., 1825); aosammen mit Sawbnko: „Besehreibung einer im J. 1S23 zu

Oranienbaum beobachteten contagiösen Augenentziiudttng'* (Petersb. verra. Abhandl.

der Heilk., 1825, .Samml. 3) — ^lirob. einer seltenen PulsadergescIivuJst" 'Ib. —
„Beob, mehrerer Medullär-tiarcomej welche in verschied. 'J'heäen des Körpers
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ihren Sitz hatten" (Ib.) — „Notixen, die Oholen betr., welche im JoU 1880 in

Astrachan grasgirt" (1830, niss.); mit Pet, SA^vFrNKOr „TTcininmm corporis

humani tabulae anat.f pathnl. et chi-nirgicac" (IVtorsh. 1H;jh, fol., c. 11 tabb.j —
„Uandb. der operat. Chir." (2 Bde., Ib. 1840, ru^.) und Aufuäti^ iu d«ü Peterab.

Tem. Abhiiidl. der Heilk., HOit^med. Journal q. b. w.

C»lli>*n« XTI. pa«. 511; ZXXH. pt«. 64. 6.

Satomon, Salomon Jakob 8., su SeUetwig, geb. daselbst 94. 8ept.

1801, wurde 1823 in Kiel Doctor mit der Dias. „De pupillae artißdalis c<m^
formatione'* gehrieb: „Beitrag zu den Beobachtungen über das Eindringen
fremder Körper in den Augapfel" (v. G&aefb's u. V. VValthbe's Joum., 1830),
ferner Anftitee im Snnunar. der Med., AKMOH'a ZeitMbr. fRr Ophthalm. o. a. ir.

Er atMrb 31. April 1862.

Loebker und Scli roe ri er, pag. 491. — Albertl, paff. 311. — Oalllten,
XVI, pag. 511: XXXII

, paK. 84. q

Salomen, Eduard Jnliris Ludwig- S. , frcb. 1813 zu Braunschweift,
widmete aich von 1834 ab zu Leipzig dem Studium der Medicin, war, nachdem
er 1840 die Doetorwttrde erworben, ab prakt Ant in Leipzig thätig und grfludeto

1842 in der Nfthe von Leipiig eme Buütwaiaer-Heilanstalt , starb aber schon im
Juli 1845 an einer Liinpfnentzflndung'. Als von S. vcrfasHtt- Scliriftm i -^-lmmtlich zu

Leipzig erechienen) sind ausser der Dias. „De tenotomin" (1840) zu erwähnen : „Anat.

Studien für Künstler und Kunstfreunde" (1841) und: „Alias der gesammten
Anatovm de» Menechen" (1842, heramg. mit OaBL AüLica). wiuter.

Salomon, Notta S., zu Kopenhagen, geb. 21. März 1823 zu Tondern
in Sebleawtg, beeebloM aeine Stadien in Kopenhagen 1860, war 1 Jahr lang

Sehiffsarzt, dann Arzt in Frederiks Hosp., trat 1856 als Unterarzt iu die Armee,

wurde 2 Jahre »pSter Oberarzt, machte als solcher den Feldzug von 1864 mit,

war später Lazareth-Uberteldarzt und wurde 1873 zum Stabsarzt und Chef des

bis 1880 rereinigten Sanitätseorpe der Armee und Flotte «mannt; bei der in

diesem Jahre eingetretenen Tn-nntui^'- behielt er diese Stellung: )m der Ariiiec bei.

Von seinen verseliifdeufii, die .Miiitär-Satiit;Urtpflego betreflViide ii Arlieiten sind an-

zuführen: „Bfnuierkniiitifr om Sundhetstjenstin i Feiten'' (1872). Er hat sich

besonders angelegen sein lassen, das Heeres-Sanitätsmaterial zu verbessern, z. B.

dnreb Gonstmetion einee TranaportwageoB für 4 liegende Verwendete, einen nenen
Bataillons- Verbandwagen, Satteltaschen und die Sorge illr vortreffliche Instrumenten*

Ausrtlstun gt n. Andererseits war er durch Errichtung von militärärztl. Instructions-

Cursea bemtiht, die Fortbildung der Militärärzte zu fördern. Dieser um das

dittisehe HUitlr-SaaitItsweaen sehr verdiente Mann starb plötzlich, 20. Hin 1685,

an einer HersemboUe.

Edholm In Tidskrift i mUitär helaovlid 1885« pa«. 345. O.

SaloBon, Brnst Karl Yietor 8», geb. an Stoefcholm 18. Hu 1881,

studirte von 1850 an in Upsala , wo er 1857 Cand. und 1861 mit der akad.

Abhandlung-: „Om dfi patholfyfpfku hufmdmomenten of alhnän Paresis eller

förlamande sinnessjukdom (Pamlysie generale)" (tibersetzt im Joum. of Ment. Sc.,

1862 und Amer. Jonra« of Insanity, 1883) Dr. med. wnide. Er maehte eieh von

1867 an mit den verschiedenen Irren- und Idiotenanstalten in Frankreich, Eng-

land, Deutschland, Holland, Druicinark und Schwedm, später aiifh iri Oesterreich

und Italien bekannt, war von 1853 in verschieUeiieu Stelluugcu als Cholera-,

Militär-Armenarzt thätig gewesen, war 1861 stellvertr. Arzt an der Irrenanstalt

an Upeala nnd Amannensb bei der dortigen peyehiatr. Klinik, nnd wntde, naohdem
er von 1861 die Stellvertretung in verschiedenen Anstalten zu Malm«^ gehabt,

1864 zum Oberarzt .im Geisteskranken- Hn^pital daselbst ernannt. Er sehrieb noch:

„Anteckningar rörande sinnessjukvurden i Storbritannien och Irland, samt

cm Oheel ceh öppna tinneatjtdeandaUer (ru^eräUdee)" (Hed. Arebiv, 1864) —
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^Om anstaltrr för kh'üteiK vard i Nordfii^ (Nordisk Tidskrift, 1869) — „Om
den admirtf'sfrafivn psychiatrienn närvnrayule Ständpunkt*' (Forhandl. ved de

Skand.Naturt. i(J. uiöde i CbristUuia 186«)— ^Om sinnenHjukdomarnes diagnoatik'^

(Hj^ea, XXVI} — ^ReiMntedmmgar af m hospimMäkare" (Ib. XXVII)—
„Psykiatriskanotiser" (Ib. XXVIII) — „Minnen frän fn utßygt sommaren 1866*
flb. XXIX) — „Om kriminnlpatienters värd & hotpiuden" (Ib.) — ^Omfdngar
och fängvärd" (Sydsv. DagUladct, 1873).

Bruzelius, Edling, Neue Folge II, pag. 672- 6.

* SalomoEsen, zwei däaische Aerzte, Vater uud Sohn. — Martin S., der

Vater, Epidemiolog
,

geb. 9. Mfirz IS14 in Kopenhagen, absolvirte das Staats-

exameD daMlbel 1888, stndirte danaeh im Auslände und iiroiiio?irte 1864. Er
ist fortwährend als prakt. Arzt in Kopenhagen tbätig. Die Resultate seiner gründ-

lichen und umfassenden Studien, besonders der epidemischen Verhältnisse Kopen-

hagens, sind in seiner Diss. „üdsigt over Kjöbenhavens JEpidemter i stdste

Balvded af det 18** Aatktmdrectg* und in venohiedenen Abhandlnngen in

Bibl. forLaeger (1851, 52, 53, 57) und Ugeakrift for La«ger (1809. 60 s welche

haaptBächlich die epidemische Constitution Kopenhagens aualysiren, niedergelegt.

*Karl Julius Salomonsen, der Sohn, Docent il r rmd Bacterio-

logic an der Uuiversität in Kopenhagen, ist 6. Dee. 1847 in Kupeuljageu geb.,

ab8(rfTirte daa Staatsexamen 1871, promovirte 1877 und raaehte weitere Studien

im Auslände, besonders unter Coünheim in Breslau, wirlcte 1878—83 als

Privatdocent der Patliologie und b« ii if r^ der Infectiouslehre und danach als

Docent an der Kopeuhagcner UniverNitiit. l.r schrieb : „Zur Isohffon difftrenter

Bacterienformen" (Bot, Ztg., 1876) — „iitudier over ßfodets Forraadnelse"^

(liiert., 1877) — „Ueher kSnätlieke Tuhermloge'' (mit OOBNBBIM, Bitsongs-

bericht der Schles. Gesellsch. fttr Ystari. Cultur, 1877) — „Orn Forckomstru af
Bactert'er i metasfnfiske Pttsansamlinger fios Levrn ir" fNord. med. Arcb. , X,

1878) — „Eine einfache Methode zur Meincultur verschiedener Fäulnissbacterien^

(Bot. Z^., 1880) — „Om Indpodning af Tkibereulos« i Kaninen» Iris" (Nord,

med. Areh., XI, 1879) — „Om en Müibrands Epizootie i KjJBhenhavm Närhed"
(Tidskr. f. V( terinärcr, XI, 1881) — „Btdrag til hären om den putride For-

giffniJtif" (Nord. med. Areh., XIII, IHSl) — „IhV Aetiologie der Jequirity-

Ophthalniie'^ xxn^ „Veber F»eHdu-Injection bei Fröschen^ (Zusammen mit CußläXUAS
DincKiNCK-HouiFBLi), Fortsebfitte der Med., 1684) — „LeiHraadfor Msdüinera
i Maeriologük Teekntk* (Stookb. 1885). Petersen.

^Salomooseil, Louis Vilbelm 8., geb. 30. Oet. 1832 in Kopeabagcu,

absolvirte das Staatsexamen daselbst 1855 uud promovirte 1859 („Frin ayre-

infarcten hos Nyfödte"). Er wirkte eiuifjc Jahre als Privatdocent der Physio-

logie uud ist seit 1H66 .ils Commuoearzt, seit 1880 auch nls Armenarzt der

judischen Gemeifidc ia Kopenhagen thätig. Ausser vielen Artikeln med. Inhalts

in den Zeitsofariften bat er anf dem Gebiete des Taubstummenonterriobts mehrere

Abbandinngen verOffentliobt. Peteraen.

Salter, Thomas 8., Sobn eines Antes, lebte au Anfang- dieses

Jahrh. zu Pool«- in DorAetshire, war Mitglied der R. C. S. Lond. und Fdlow der

London S<><-. uud vcnifTt iidichtp : „Cnse of dütensed utertis with the appeartne^B

on dissection" (Edinb. Med. and Surg. Jouru.
, 1813, IX) — „Gase of smgular

aßeetum of the mamma wred hy A« um ofiron «te," (Ib. 1814, X) — „Oase

of duMOM m th« irain toäh pamologteal obtervatüms etc." (Ib. 1816, XI) und
eine Reihe anderer casuistischer Mittheilungen.

Dechambre, 3. Steie» VI, iiag.4U.— Calliaen, XVI, pag. bUi XXXII, pag. 85.

Henry Hyde Salter, ab Sobn des Vorigen, Neffe eines undBmder
dreier Aorzte, geb. 2. Nor. 1823 in Poole, ttberstand in seiner firttbesten Kind«
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heit einen schweren Croup, woher er sein Leben lang an Athembeschwerden litt,

auch an deren Folgen zu Grunde ging. Er brgann 1844 an der Lonrlon

University und dem King's College zu studiren, wurde lööö anat. Prosector am
King*s Coll.f 1851 AMiit.-Pbyg. «m Kinf's CoH. Hoep. lud stninette und ver-

öffentUehte m dieBer Zeit die snent in der London Med. Gazette ersehienenen

Vorlesungen von Tor>p. 1851 promovirte er in London, wurdr 1852 ala Naoli-

fnlger Ton Gkorcje Johnson Arzt am Carey-Str<*et Dispcnsary
,

zugleich asäistirte

er Toi>i> bei der Herausgabe seiner „Cyclopaedia of Auut. and Fhysiology", deren

9 letasto Binde er gani lelbBtindIg Tedigirte — die Artikel „Panereee^ und „Zunge"
stammen von ihm selbst her — und erlangte besonders wegen der vortreffUeben

Bearbcitting def? lefztert-n Artikels die Mitplied-rlinft iles Roy. Soc. Auch nahm
er an der Herausgabe des 4. Baude8 der Phyäiülügie von Todd uud Bowman
Theilf worin die auf die Capitel „Verdauung und Circolation" bczflgUchen Tliat-

•Mheo Ton ihm svmnuMBgestellt nnd. 1864 wurde er mit den «nnt. md ph7nk»L

Vorle.^iiugen am Charing-OoM Hosp. betraut, 1855 Assist. Phys. an demselben,

1856 Physician nach Wiltshire's Abgange und Jlitglied der K. C. P. Lond. Er
starb 31. Aug. 1871 an Lungenschwindsucht. — S. war ein ausgezeichneter Schrift-

iteUer, tflchtiger Lehrer nnd Klinilter. Am bemerkeniwertbeaten ist seine Sehiift:

„Introduetory address delivered at Charmg'Oron Boap," (1866), ferner hat er

eine Reihe von Aufsätzen iu verschiedenen Journalen und den Verbandlunfren

vieler gelehrter GesellHchaften (Philos. Transact., Transact. of the Linnaean Soc,

Med.-Chir. Soc, Pathol. Soc.) Guy's Husp. Rcp., Lancct, Med. Time^ aud Gaz.,

Brit Med. Jonm. ete. verOffnitiieht*

Brit. Med. Joiim. 1871, II, pa^. 878.^ Msd. Tim«i ud Om. 1871, II.pic.485. —
Dechambre, ?,. StVic. VI, pa^. 41'>. p^j

*SHltzman, Fredrik S.
,
geb. 1!). Oct. 183*.> zu Helaingfors , studirtc

daselb»)!, wurdu Mag. philos. 1864, Dr. med. et chir. 1867 mit der Abhandlung
„Om »eptffeämi*' f nntemahm alsdann 1868—69 «ne Stndienrdse naeh Wien,
Berlin, Paris und London, besuchte 1872 Edinburg, Hreifswald u. s. w. Er hahi-

litirte sich 1871 als Docent der Chirtir^o mit der Schrift: „Om resi/hion i am-
bäyHhden" , wurde 1879 a. o. Prof. uud 1883 Prof. ord. der Chirurgie au der

Universität zu Uelsingfors. Kr hat ausserdem eine Abhandluug: „Om laparatomi
vid iure tarmoMuMon" (Helsingf. 1882) nnd verBohiedene Anftfttie in Finska Läk.
Sällsk. Handl. (XV, XIX, XXllI, XXVI) und Nord. med. Ark. (1882) geschrieben.

In Prof. HowiTz' „Cyn.'ilc. og obstetr. Meddelelser findet sicb von ihm ein Aufs.atz:

„(Jin intrauterina lesaarirr" . q Hjdlt.

Saltmann. f. a. Salzmann.

Salva y Gampillo, Francisco S. , geb. iu Barcelona 12. Jnli 17il

als Sohn eines Arztes am allgem. Hospital daselbst , studirte in Valencia, wurde

1771 BaoeaL in Huesea nnd promOTirte in demselben Jalire in Tonioase. Bein

L^irer war u. A. FjQüEB. Er Hess sieh darauf in seiner Vaterstadt nieder und

erwarb dort einen ^o'^^^vn Ruf, wurde succe^sive Mitglied der kt^:!. Aiiad. der Med,,

. Prof. der Klinik an der Universität (1801), Leibarzt der kgl. Familie ete. An
der Discussiüu über die damals diu Gclchrtenkreise und Universitäteu Spauieus

besehflftigende Frage, betr. die Yontfige nnd Sohattenseiten der Antimonprfiparate

nnd die Anwendung des von Masdevale in der Behandhmir der putriden Fieber

empfohlenen febrifugen Opiats bctheiligte sich S., der Febr. 1828 an Geliim-

krankheit starb, sehr lebhaft. £r vermachte der kgl. Akad. der Med. iu Barcelona

16.000 Realen zu jäbrliehen Preisen ä 30 Pesos Ar die besten SehtUleo Uber

eine der in Spanien herrschenden epidemischen KrkrankuDgen. Seine sehtf'ne,

nnifan^rreicbe Bibliothek erhielt die klinische Lehranstalt seiner Vaterstadt. Vou
Meinen zahlreichen Schriften citiren wir: „/Vorrvo rh h t'noculatwn" , auch u.d. T.

:

„La tnoculcUion presentada ä los möios'' (^Barcelona 1777) — „liespuesta d
ia primera pUta que puhlieo canira la inoculadon Antonio de Haen"
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(Ib. 1777) — „Carfa a un amigo anbre d ''stasis de In (hcantada del lugar

de Llerona" (Ib. 1779) — „Memoria sohrr d modo de curiar el caiiamo y el

Uno »in ^erjuicio de la salüd publica ano de 17TS'' (proiRgckr. vou der Soo.

roy. de mMi, de Paris)— „Duertacion Mhre la espltcacion y uso de una numa
maqutna para agrmnar caüamo

Jf Iwo etc." (Madrid 1784) — „Memoria sohre

las ulilidades ij danos de Ion purganteA y df, la venttlacion de las viritda^*'

(179ÜJ — „Hespuesta en tres cartas al papel intüulado: naturaleta y utilitad

de lo» antmonta lea por Dr. Ambrosio Lorite*' (Diarios do Madrid, 1790)—
„Topografia del real hosptcio de mugeree de Barcelona y eptdemiae obser-

vadas en el desde 1787 y 1794** (Barcelona 1794) — n^^P^demia oBeervada

en ei r^nl ho/^picio de Barcelona en 1787" ete. «tc.

Dechambre, 3. Öuhe, VI, pag. 414. — Galliaen, XVI, pag. 513; XXXJI, pag. Hh.

Salvage, Jean-Galbert S., bekannter Autor in der KUustlor-An.itornie,

war Dr. med. der FacuHilt zu Montpellier und nahm als Wundarzt an den Feld-

zUgen der 1. irauzös. Republik TbeiL 1796 versah er in Paria die Functionen

eiiM« llOitibvpHal-WiiiidanElieB and IwUddete diese StoUnig eine Reihe von Jahreo.

£r tridinete sieh spedell der Eflnstler-Änatomie oitd es gelang ihm, unter grossen

Schwierigkeiten , nach etwa lOjähr. Arbeit, ein berühmtes Werk zn beendigen,

betitelt: „Anatomie du qladtateur combattant applicable niuc beaux-art^ , ou

traü^ des os, des muacles , du micanisme des moucementii , des proportions et

de» eareu^e» du earpe Mtmotn* ^aiis 1812, fol., ay. 22 pl.).

Dvehambr«, Z. SMe, YI, paff. 416. — Callinm, VII, pag. 19. Pgl.

Hippolyte 8., geb. 1514 an CasteUo in ümbrieo, war Prof.

der Med. in Horn und starb als Leibant des Papstes Julius III. 1572. Erver*
fasste mehrere italicu. Dicbtnn^jj^on nnd Lnstspiele und Ail^rende mcd.-naturwissen-

scbaftl. Pchrifton r „De ptacibus liliri duo cum eonuidrm ßguris aere incixis"

(Rom 1ÖÖ4, 161)3; V euedig 1600
5
1602, fol.) — „Jh crisibus ad Galeni cen-

euram" (Rom 1656). Sein Sobn:

rSallastio Salviani, gleiohfUls Arzt und von 1576—87 Prof. in

Rom, schrieb: „De calore naturalt acquistto et febrili libri II" (Rom 1586)

„De urinarum differentHs, causis et judiciie libri II" (ib. 1587) — „ Variarum
lectwnum de re medt'ca" (Ib, 1588).

Biogr. ttid. VII, pag. 8/. — Decbalnbre, 3. S6rle, VI. pag. 417. Pffl.

^Salzer, Friedrich Franz S., geb. zu Birtbalm in Siebenbürgen

30. Sept. 1827 , bildete sieb in Wien unter Htbtl , Brücke , Skoda , Schüb
ans, wurde 1853 promovirt, fungirte als Assistent bei Schuh von 1854— 5!),

erhirlt 187.'! die BiTufong als Extraordinarius, 1865 (ine Prini.irarztstelle im

Rudolt'spitalc , .>iiie solcli»' am Wiener allcrt'ni. Krankcnhausi'. Seit 1882

ist er Che! de^ KüttuugswescQS au dcu Staats Eiseuijahueu. Zablrciche Arbeiten

von S. ersefaienen m der Wiener aligem. med. Ztg. (1857—69), der Zeitsebr.

der Gcsellsch. der Aerate (1856—67), den Jahresberiebtea der Rndolf-Stiftnng

(1866, 1867). W«raieli.

SalSHUUUi, Johann Rudolphs., geb. 1573, Prof. an der med. Facultät

in Strassbiirc' . ^lowic Arzt und Pecan de« Hapitels Saint-Thoma? , ist Verf. vou

etwa 20 Diöstriatt. und akad. Gelegeuheitsschriften, sowie u. A. folgender durch

patboL-anat. Beobaebtungen bemerkenswwther Artieiten: -„ConeultaHo mediea de

curnndo mdanchdtoo" (Strassb. 161 1) — „De dineta fractorum ossium" (Oppen-

heim 1611) — „De anatomicis quibusdam observationibus epistola" (Ulm l*)2^ i

—
„Discurstif püjicholoffiruff d*> vüa et niorte hominis" (Ötraasb. 1642). S. starb,

83 Jahre alt, 11. Dcc. 1056.

Johann Salzmann, geb. 2'J. Juni 1673 In Stnssbnrg, stndirte daselbst,

sowie in Paris, maobte 3 Jnbre lang vrisseosebaftl. Reisen dnteb Fnuücreteb, die
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Sohweiz nnd Deutschland, promovirte 1706 in Strassburg und erhielt hier successive

die Lehntnhle der Anat. , Chir. und Patholog^ie. Aiuserdein wn er Deoan der
Faeultat und dee Capitels von Saint-Thomas, Mitglied der Akad. der Wiasensoh. in

Berlin, sowie von 17'J0—32 Universitftts-Bibliothekar seiner Vaterstadt, wo er im

April starb. hat nur eine grössere Reihe nicht ganz uninteressanter

akad. GelegwiheitMehriften und DiBseitt. Terfant

Biogr. nM. TU» vag. 86.— Diet. kiat lY, pa«. 68^59. — Deehanbre, 3^ SM«,
Vf. p.«.m

j.^^

Sakmamn, a. a. Saltzkahn.

Samd, Johann Karl Eduard 8., geb. xn Berlin 3. Hai 1797, etndirte

daselbst seit 1813 an der roed.-chir. Akademie fllr das Militflr, diente als Militärarzt,

kehrte 1820 nach Berlin zurück, promovirte daselbst mit der „/y'/s*. fist^m in

curatione bubonum ayphüüicorum resolutionem semper suppuratt'oni esse- prae-

ferendam^ und Hess sich in Conitz nieder, wo er das Kreisphysikat inoe iiatte

und 1843 aum Sanititerath ernannt wurde. 8. selirieb: ^Kwn» jEmmi&eö»-
geschtchten und prakt. Bemerkungen" (RüSt's Maj^az. d. TTeilk., 1828, XXV)—
„Einiges über da.^ Verfahren hei Arntgthurten" (Ib. 1829, XXIX) — „JBeilung

einer Caries des Oberkiefers und nachträgliche Wiedererzeugung der Backen-
zäkne" (Ib.)) sowie noeh einige AufeAtm in Hdfblamd's Jonrn. der HeOk.

D«eh»mbr«, 3. SM«. Tf, fäg. 427.— CalHsen. ZTI, pa«. SIStZXXH, 86.
Pgl.

* Samelsohn . Julius« S., zn Cöln, fref». 14. April 1811 zu Marienburg

in Westpreusaen , studirte in Breslau und Berlin, promovirte 1Ö64 an letzterem

Orte nnd liem sieb 1867 alt Angenarst in Cöln a. Rh, nieder, wo er die Augeu-

hfliianetalt für Arme grttndete. Folgende erwäbnenswerthe Arbeiten rtlhren von

ihm her: „Zur Frage von der Innercation der Augenmufdceln" (v. Guakfk's

Arcliiv, XVni) — „ Uehfr Aninurosis nach Haematemest.s und ßltUverl itxten

anderer Art" (ib. XVIII, XXI; — n-^^^ Galoanokaustik in der OphthalmO'

C^vrurgW* (Knapp*b ArehiT ftr Angenheilk. ,
III) — „ üdter Embolia artenae

centralis retinae" (Ib. III) — »^ur Nufudogie und Therapia dmr sympathiechen
Erlcranhunqen^' flli. IV) — ^ lieber r^somotorische Störungen de.<t Auges"

(V. Grarfe's Archiv, XXI; — „Zur Anatomie und Nosologie der retrobulbären

Neuritie" (Ib. XXVUI) — ^J^e Bedeutung der Lichtsinnmi^reuchung in der

praktischen Ophthalmohgie (Congrte inteniat. dee se, tabä, Oom]it. rend. de la

eeetion d'ophtlialai. Kopenh. 1885). Horstmann.

Samnltttiimer, Karl Heinrieh Frana S.
,

geb. sn Reiehenbaeh in

Sehleeien 1. Mai 1798, »tndirte und promoTirte 1819 in Breslau mit der „Diss.

sistens impedimentorum pathoUx/icDrum graviorunt diagnoftfp.i grnvi'Jifat/'ft

fi^xtranteHnae errmmentationem etc.", Wem sich daselbst nieder und stifte t»'

am 1. Oct. 1827 eröffneten Privatvereiu zur Uoterstützung Breslauer Aerzte und

Wnndinte. S. ,
der, erst 41 Jahre alt, 26. Jnni 1834 starb , hat nnr einige

eaauiatisehe HittheUnngen in Bosr's Uagai. d* Heilk. TerOftntUeht.

Deekaabre, 3. 8M«, VI, pag. 428.— Calliien, XYI, pag.fi20i XZZn, pag. 87.
Ppl.

Samoüüwitz, i>r. med., icaiHerl. ru88. i^oUegien-AsseHSor und Slabswuudarzt

dee Senats In Moskau, ist bemerkenswerth als tüehtiger PeetsehriABieller, 8))eoielI

Aber eine 1771 in Rnssland beobachtete Epidemie, während welcher er selbst

dreimal von der Kranlcheit erfrriffen wurde Thernpentis-eh empfiehlt B. ei^ikalte

Einwicklungen ; auch biilt er in prophylaktischer Beziehung die Impfung tür werth-

voll. Die betr. Schriften sind betitelt: „Lettre mr Ue es^irieneee dm frietuma

gladales peur la guirieon de la peste et autres maladie» putridee" (Paris 1781

;

Strassb. 1783) — ^Mim. snr Vinoculatton de la peMe etc." (Strassb. u. Paris

17821 — .M4m. mr la peste, gut en 1771 ravagea l'empire de Iiu.<tsie eur-

Biogr. LexikoD. V. 1^
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toul Motcou, la copdaU, €t o& sont indi^ui» Ua remidts paar la guirir et let

moyma de «'«n prAerver" (Paris, Peterabarg u. Hoskwi 1789).

Dtet bist. IT, fg, 60. — Dechambr«^ 8. Stoie, VI, paf.4S6. Pfl.

flamonlvas, s. Sbvbbos.

SampontS y Roes, FruncUco S., geb. in Barcelona, prakticirte daselbst

im 18. Jahrb., war Mitglied der kgl. medico-prakt. Akad. und erhielt von der

Soc de m^d. zu Paris für sein Werk über den Mugaet 400 Livree bewilligt,

wovott er die HXUte dem FlsdelbMne in Pvis sdienkte. Aneh irar er Lelinr

«n der Oratiseelinic der Medunik in seiner Vaterstadt. Folgende Sdiriften liat

S. verf^frentlicht : „fh'scnrso inangural que con motivo df adoptarse el mrfodo

de tnntftanga liamndo tfclmogidßco en In rscuela ijratuitn de infcdnica de la

real Junta de gobiemo del ctfinercio de ßarcelana etc.^ (Barcelona 1716)

—

„Atuävna de ku aguas minertUee de Mtmeada en el prmcipado de (7afa/«fto*

^b. 1792) — ^AmoUei» de loa aguae . » . de Garn" (Ib. 1732) — „Memoria
eobre el prohlrma propfte.tfo por la real so'-ied^d i^e medicinn de Parit : Tnddgnr

cuales son las causas de la enfermedad ajtosa LUnnada comunmente „muguet^

mület, Uanchet" (Paris 1788) — „Oheervaeum de «na hemorragia eirüica que

padeeio un eugeto redm Ue^tdo de la Habana" (Memorias de la Aeademia
medico-pract. de Barcelona); femer Be^jbacbtungen über tbierisehen Magneti8ii]U8

gegen Mfsmkr Clb.) — „Ohs. de un muchacho de S aiios que tenia el abdomen
abuUado y duro conto una piedra y a quien curo con el iiso interno del' agua
detmar" (Ib.^ — „Un dwsoreo nehre el engen y progreio de la enfermäad
eonocida bajo eL nemhre de fuego de San Anton'* (Ib. 1792).

Bechambre, 3. 8«rie^ TI, pag.490. PgL

Jos t' I n ü c i 0 S a ni |) fi ii s . Brnder dee Vorigen, gleichfalls in BarcL'Iona

geb., war i)r. med . Mitbo^rüuder der Acad. med.-pract. in Barcelona und deren

1. Schriftführer, in des^ien Hause die Akadeuue ihre 1. Sitzung, 20. Juli 1770,

abhielt. 8. edirieb : „IHeertation medieo-praeiiea en que ae trata de lae muertee

aparentee de loa reeien nacidof
, anegados

,
ahogado» por el lazo aefoeadoa

pnr ej vnpor del cnrhnn y del rino, parrnndos dt-l fn'o, tocndns del rayo etc.

y de lot rewedios para revocarlos a la vidn. AI fin de ella se da la de-

artpcion de una tnä^ina para xntradtteir el humo del tabacco etc.'' (Barcelona

1777) — „(^eervaeionea de una niüa de cuarewta diae ataea de una eolica

ptetorum" (Madrid 1798).

D«ehambre, B. S6rie. VI. pag 431. fgl.

Samson, Julius S.. zu Altona, geb. daselbst 12. Aug. 1801, studirte

ii! H»rliu, wo er 1825 von der med. Faenlt.lt f<1r die beste Lösutifr dir I'rcis-

aulgabe: „Qucdis est iSrouasaei theoriai qui inde fructus ant quae rioxiae

in iheorüm medteam redundantf eine goldene Heddlle erhielt, wurde 1837
in Kiel Doctor mit der Diss. „Raaort theon'a, lah'np reddt'ta , cum scholü

crhicis", dann Deutschland und Frnnkrciidi und wurde Arzt in seiner

üeimath. Er redigirie später die von Bkhn
,
GijKmhek, Mkyn und Michaelis

fortgesetzten i^AFP'schen prakt. und krit. Mittbeiluugen a. d. Geb. der Med. u. s. w.

(Jahrg. 7—9, N. P. 6—7, 1838—41).
Iiuel)k> r 11 <rhrued«r, pag. 491. — AIb«rti, II, pag. 311. — Oallisea,

XVI, pag. 521; WXII. pag. 87. 0,

Samson-Himinelstjerna , Guido Hermann von S.-H.
,

geb. 1809 in

Livlaud , stndirte zuerst Jura , dann Med. in Dorpat, orlaugte 1834 den Grad
eines Dr. med. (Dias. „De extraeto aethereo eleoao reamoao aemmum Omae*)*
Naebdem er seine Studien in Berlin und Wien unter Rokitansky fortgesetat,

wurde er 18.37 Ordinator am 2. Seeho-pital in St. P< rr r^^ urij und 18.J2 Oberarzt

beim Alexander - Cadctten - Corps zu Urest - ijitowsk. ir iö wurde er au die T'ni-

versitilt zu Dorpat als Prof. der Slaalsarziieikuude uud gerichtl. Med. beraten
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md lehrte daselbst mit amgvmfobneleni Erfolg« bis tu seiDem Tode, 18. Jan. 1868.

Er hat verfaflst: „Beobaohtvnqm über dm Seorbut, vorzüglich in patkoL-anat.

Hinsicht" (Berlio 1843^ — „Mittheilungpn nufi dem praktischen Wirk^mq^l-reise

des Professors der Stoatsarzneikunrip'' (I)()ri)at 1847) — ,,(jrri'chti.-medic.

Fälle. Uebersicht der Jahre 1847—02" (Beiträge zur Heilkunde der GtitieUsoh.

prakt. Aente in Riga, II, III) — „üeberMi der Jahn 1862—68" (Ebd., V).

A iv i rdein yenehiedena Beoenaiviieii imd «aauutiBehe Mittbsilongen in med: Zett-

aebriften, L Stisdm.

* Samuel, Simons., geb. au Ologau 5. Oct. 1833, bildete aiehl851—65
in Berlin bei J. ?»ft'Ki,LER. ScKOENi,Er\ und Rrmak

,
?p3ter m-oh in Wien aus,

wurde im Ictztg'fiiauutcn Jahre promovirt. Seit 1856 in Kouif^sbertr als Arzt

tbätig, gelangte er, nach Aufhebung der frübereu, die NiehtevHugeliächcn aus-

sebllesafloden ünivenitfttBaatauQgen, Ende 1867 anr Habilitation vnd wurde 1874
zum Extraordinarius der iillgem. Patbol. und Ther. ernannt. Schriften: „Die

tr&phischen yerrfv" flÖ60) — „Leber Entzündung und Brand*" (VlRCHOw's

Archiv, XL) — n^<^>' Entzündungsprocess" (1Ö73; — „Uie Entatehuna der

Eigenwärme und des FCeben" (1876) — „Sand^teh der allgem. Rmhgie
als pathologische Phytiotogü" (1877 —79) — „Oompendtum der allgemeinen

Pathologie". Neuerdings mehrere Aufsätze Uber Transfusion bei Cbolera in der

Berliner klin. Wocheiuebr., 1883 u. 1684. Wernich.

Sancassani. r>i on i sio Andrea S., als Sohu de^ Arztes Francesco S.

in Scandiana, einem Stildfehcn Modena's, 7. April 1659 geb., studirte Anfaniars

uuter Leitung seines Vaters, später au der Universität zu Bologua, wo er, 18 Jahre

alt, promorirte, hielt sieh dann au seiner weitwen prakt. AnsbilduDg 2 Jahre

lang am Hospital Santa Maria Nnora in Florenz anf, lies» ueb darauf in KeL^srio

nieder und prakticirte hier mit grossem Eifolg-o. Doch wechselte er in der Fol^e

zeit mehrere Male seinen Wohnort und sie(i«'lte zuletzt definitiv als Stadtarzt n;(eh

ComacLio Uber. Nachdem er hier etwa 30 J;ihre laug tbätig gewesen, überuabni

er 1719 die Btelinng eines fllratliehen Leibantes, tog um 1787 naeh Spoleto,

wo er 11. Mai 1738 starb. 8. Ut dnrcb seine refonaator. Grundsätze in der

Wundbehandlung, bei der er im Sinne Maoati's für mflglichste Einfachheit uud

selteneren YerbandwcchBel plaidirte, bemerkeuawerth. Kr publicirte: „Aforik-mi

generedi della evara d^Uferü* eal modo di Magati etc." (Venedig 1713) —
„Cinque disinganni ekirurotei per la euTa ddle ferüe" (Ib. 1713) — „Cinque
diemganni per la cura deile lUeere" (Ib. 1714) u. A. m

Biogr. m6d. VII, pag. 89. — Dict. bist. IV, pag. 61- — Dechambre, :i .Serie,

VI, pag. 43-2. Pgl.

Sanctis, s. De Saxctis, Bd. II, pag. 157.

Sanctorius, s. santorio.

Sanetos, s. Mariano Santo, Bd. IV, pa(f. 135.

Sanohez, Antonio NuAez Kibeiro 8. (7. Mira 169'.) bis 14. Oct. I7s;(
.

fT^b. zu Pegna Macor in Portugal, erfuhr ein überaus wech^elvolle^ , mit Inud
und Leid erfüllte« Schicksal. Er erhielt 1724 in Salamanca die Doctorwtirde und

wnrde bald darauf in Benaventi Stadtarat; sein Wissensdrang Hess ihn jedoeh

diese Stelle nach knraer Zeit aufgeben, nm steh Bildung und Wissen in den
meisten grossen Städten Europa's suchen; er verweilte 2 Jahre in London, kürzere

Zeit in P.nris, Montpellier u. s. w. In Marseille lernte er zuerst Bokrhaave's

Aphorismen kennen} er begab sich sogleich nach Leydeu uud blieb durch volle

3 Jahre dessen Sohttler. Als die russisehe Kaiserin Anna Iwanowna Bobrhaavr
«rauchte, unter seinen Schülern 3 Aerztc für die ernten Posten in ihren .Staaten

vorzuschlagen, stellte l'crst lbe den S. obenan. Hii ser kam hier.iui als 1. Stadtarzt

nach Moskau, wo er auch die Prüfaugen der Aerztc uud Wundärzte vurzuuehmeu
11*
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hatte. 173d nach Peteraburg berufen, erhielt er alsbald die hlfduiteii Aub-

zeichuungen, erlebte aber nur m bald die bittersten EnttAu8chun!?cn Durch

seine vielen Verdienste , die er sich in furchtbaren Epidemien, im Kriege und
Frieden um das Bear und Volk, um das gesammte Sasitits- und Unterrichts-

wesen, um die weebaelnden Herneherfamüieii Rmslands erworben balle, wurde
er Leibarzt, Staatsrath etc. Leider wurde dieser so bescheidene, friedliebende,

ja ängstliche Mann ohne 8<'in Vcrschuldou in Staatshändel verwickelt, welche

ihm alle Ruhe raubten, ihn sogar das Richtschwert fdrohten liessen, und
gar bald gelang es den lotrignen dee Hofee, den dnrebane bannleeeo Hann, der

nur seinem Berufe lebte, sa verdrängen. I> erhielt die verlangte Entlassung und
ging 1747 nach Paris, wo in aller Zurdckfrezoprenheit, den Wissenschaften,

Eflnsten und der Humanität lebcud, bis an sein Ende verblieb. Vorher hatte er

jedoch noch die Genugthuung, dass er von der Kaiserin K&tharina von Russ-

land seine lange vorenthaltene Pension wieder bekam nnd bei einem Besnebe des

Grüssfttrsten Panl in Paris von Diesem mit Auszeichnung empfangen worden war.

Von seinen Werken sind die wenigsten im Druck « rsehienen; 28 Handseliriften

tlber die verschiedensten Gegenstände des Wissens und Empfindens vermachte er

seinem Frennde Dr. Anobt; YeneiebiAa darüber gab ViCQ d'Aztb berans.

Die bedentendsten gedmekten Scbriften 8.'a handeln vtrn der Syphilis. Er war
der Erste, weleher die Haltlosigkeit ir-i zu seiner Zeit durch die Autoritäten

l'RFiN'D find ASTBUC testgerannten IrrthuiHH von dem amerikanischen Uraprunpre

der r^yphilis auf das Ueberzeugendste darlegte. Ferner verdanken wir ihm das

Bekanntwerden der fMiehlieh so genannten VAir SwiBTBN'seben Snblimatsoltttion,

wss der leidenden Meuselibcit den TorChdl brachte, dass sie durch etliche Decennicn

v(in den fürchterliclit n Salivaticmscuren verschont blieb. Aueh eutwickdte S. bt^reits

pariz richtige Ideen über die staatliche und internationale Prophylaxis der venerit^cLeu

Kraukheiten. Von der Lehre flbw die Visceralsypbilis , namentlich aueh vou der

Erkranknng des Gehirns nnd der Nerven in Folge von Syphilis, hielt er sieb,

durch reichliche Erfahrungen am Krankenbette belehrt, überzeugt. Seine Sebllftea

sind: „I-h'ss'rrf. .wr l'on'gine de la maladi'' vi'it''rü-nne, dans laqttdh on prouve,

qu'elle n'a point dd apportee de l'AmSri^ue et quelle a commencee en Europe
par Ufte ipttHmie" (Para 1760 j dentseh von Gbobg Heinrich WKsbr, Bremen
1775) — „Lettre Je M. Sanehßz ä M. Vandermonde, aur la fatuse
e'ix)fjue de inalaiiüs vi'n^riennes en Knmipr^ (Journ. de med. , chir.

,
pharm, ete.,

175f, XI) — „Examen historxque sur L'apparüinn de In mnladie vinSrienne en

Europe et sur la nalure de ceüe iptdSmte'^ (Lissabon 1774, wie die erste Schrift ohne

Name des Antors; bdde sind Basammen beransgegeben von Gadb, Leyden 1777)—
„Ohservations sur les maladi^s vindriennes. JPublides par M. Andry'* (Paris

17!^:); dcutj^eh Nflmbero; 1788) — „ Bemerkunrjen rtml T'ntrrsurhun(]fn iihrr d^m

Gebrauch der JJampföfider bei verschiedenen l'ölkern, inaöeiiondere in Ih/ss-

land. Aus dem MuMiscke»" (Memraingen 1789) — „Die ru$8i8chm Dampf-
bäder, Am dem Franeöaiaehen des Ant. Ribeiro Sanchez , nach der Denk'

Schrift des Ficqd'Azi/r, von K. Jo c hmus. Mü Vorrede und Annurkunffen
rnn J. Benj. Erhard" ^Berlin 181 9\

Vicq-d'Azyr-Mor eau, III, pag. "Zll. — Biogr. med
,
VII, pag. 9U. — Dict. hist,,

IT, pag. 62. J. Preksok

Sand, Frederik Christian 8., norweg. Arat, geb. 10. April 181d
in Drontheim, war nach beendigten Studien von I S 10 an Sehiflfschirurg auf eitton

KauoiiciilKiot
,

praklit'irte bis 1843 in den Vogteien Oerke und Giildalen , wurde

dann Districtsarzt im nördl. Helgoland mit Wohnsitz in Nesne, wai" von 10f)5—60
im Distriet Raneo , wurde dann Vorsteher des in Moide neu erriehteten Pflege-

stiftes fSr Anssitsige nnd «benahm daan 1863 die Leitung d^ Romsdaler Amts-

krankeiiliaii^es , in welchen Stellungen er bis zu seinem Tode, 24. Sept. 1871,

wirkte. Er hatte geschricbtni : „Fremstilling af de klimatiske Forholde i Ranens

Laayedistrikt'' (Beretn. oni öundhedstilstanden m. ra. i Norge i 1857), ferner in

^ed by dOOgle
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dem „AMtbenteiiig fr* OrerUegerne for den spedabke sygdom" Beriohte fOt die

Jthre 1861—70 Aber Verlweitang dee AnaMties.
Eiaer, pag. 360- G.

*SaTidah]. Oskar Theodor 8., geb. in West-Gothland 1829, studirte

am Karuliuiächüu Institute iu ätockholm und promovirte ia Luud 1862, wurde

1863 zum Adjoncten der med. Naturgeschichte und Materia mediea am selbigen

Inttitnte eniamit und wurde 1878 a. o. Frei, daaelbet. Im telben Jebre wurde er

zum Inspector dee pbarmac* tnstitutes in Stockholm ernannt. S. führte in Schweden

1860 den Gebranch der comprimirten Luft bei Krankheiten der Ijiifhvpf^e ein, hat

Stockholms entomologischen Verein gegründet und mehrere Male pliarmakoi. Studien

halber das Awland besndit. Ton seinen Sefariften aind an erwflfanen: „Om fbv
lamande muskelförtvining ^ fortthneUmde gOMm fMfarvandlwg*' (Stockholm

I8(i2) — „Arsberättehf om den medico-pneumatiaka nnf^talten^ i Stuckhnlm

veiksamhet" (Ib. 18G5i — Jhn ojn'um samt andra smärtstillande och sömn'

gxjoande medel ur växtriket'^ (Ib. 1873) — „Des baim d'air comprm^"
(Ib. 1867), sowie mehrere botan. und pharmahol. Anftitie in Hygiea, Verhandl.

*der skand. NatnrforBeher-VerBammU^ Med. Arehiv, Pharmae. Zeitflchr. u. A.

Wittraad, Braaelios, BdUaK, paff. 677. Hedeniaa.

Sandberg*, Ole Roemcr Aagaard S., norweg. Irreuant, geb. 9. Mai

1811 auf dem Pfarrhofe Onsoe, machte 1836 sein med. Examen, war Oholera-

arzt (1834), Marine- und Militärarzt (1836— 48) iu Frederiksvaern
,

Laurvik,

dann Landphysiens in Skien (1848—54), worauf er zum Direetor der Staats»

Irrenanstalt Gaustad bei Christiania ernannt wurde, die er bis zu seinem 'r<Mlt-

mit An.-^zeichnun^ leitete. Er hatte mit einem Stipetuliimi 184 7 rinc \\''\~'- ins

Ausland gemacht; von 1854 folgten noch luebrere zum Hesucli von Irrenanstalten,

und erstattete er darüber einige Üerlchte. Seine trüberen Arbeiten , meist

easnietisehett Inhalts sehr enehiedeuw Art, befinden sieh im Ejr (XI), der Ugeskr*

f. Med. og Pharm. (I, U, III), im Norsk Mag. f. Leeg- v! l (i. R. I, III, VII, VIII;

2. R. I, XXII; 3. R. I u. s w.). von denen die nns der letzten Zeit, sowie die

fiolgenden fast ausschliesslich sich mit psychiatr. Gcgeustäuden beschäftigen. Au.s8cr

einer Sdhrift: „Ont Hiurhe Drikhe» Virkmng paa Legemet" (Dremmen lfj44),

gab er heraus: „ Generaiberetmng fra Gau^adn Sindssygeasyl for 1856— 71"

u. s. w., d.-irin : ^Om Suiihfii/ijecoloni'.-^ntionen i CJiristiansand" (1067—68;; in

den „Fürhaudl. ved de skandinav. Naturtorskeres Moede'* in Stockholm, 18G3:

jfOm SlndHüyye uy tiinduaygepleien" — „Om Sinditsygecohnier^ ; in Christiania,

1868: ^Deii psychiatrüke ^inii^* ; femer AnAitse in Morgenbladet (1840, 54,

65, 67, 60), Blgstidenden n. s, w. Er starb 20. Jan. 1883.
Kiaer. pag. 361. G.

Sande, Jean- Baptiste van den S., zu Brüssel, jt- 1 i ^ elli.^t IG. Mai

174ö, zeichnete sich als Apotheker und Chemiker aiH und bat eine aiwgemchuete

AbhaudluDg über die VerftLlschungen der Medicamente verfasst, die als eine der

ersten Sehriften auf diesem Gebiete an betraohten ist und noeli jetit branehbare

Kaohweisnogen enthAlt. Er starb 11. Oet. 1820. van den Cor put.

Sandeo, Heinrteh von 8., geb. au Königeberg 28. Jnli 1672, stndirte

in Holland, promovirte 1696 in seiner Yaterstadt, begann 16ti7 daselbst öffent-

lich Ober Med. zu lesen, erhielt 1704 den T.ehrstuhl der Physik, wnrde 1713

oorresp. Mitglied der kgl. Akad. der Wissensch, zu Berlin, 1714 Adjuuct der

Faenltftt tn Königsberg, 1720 Reeter der Unirereitlt vnd starb 10. Aug. 1728.

Von seinen, meist aus Dissertationen bestehenden Sehriflen ist erwlhnenswertb
die Abhandlung: „ D<' prolapsu uteri inversi ab exnrrscnitiir carneo-fungO$a

in Jkindo ejus interno >x pottt t'nfum crfpifu.s lupi ennta" (Lcipz. 1722).

ChristianBeruhard von Banden, vielleicht der Sohn des V origen,

geb. in Königsberg im Januar 1707, stndirte daselbst und in Halle, promovirte an

._^ kj 0^ -.. i.y Google
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letatgeiuituiter Universität, Hess sich in seiner Vaterstadt nieder und bntte daselbst

bis zu seinem 17. Sept. 1756 erfolgten Tode die Professuren der Math., Philos.

und Med. inue. Er sehrieb: „Disa. de rudtmentorum corporis kumani ortu et

propagatione" (Königsb. 1756) — f,De UßibuSf quas corpora descendentta

ohttrvafU*' (Ib.) — „Din, d» euHa eaeteriortt morüs*' (Halle 1740).

Jobsnn Beinrieh von Sandes, wnhneheinlidi am denelben Familie

wie die Vorigen stammend, 15. Oct. 1709 in Kflnigsberg geb., stnditte daaelbtt

und in Halle, wo er 1735 mit der Diss. (praes. Hoffmann) promovirte: „De
a^fctu spasmodico hypocondriaco inveterato" , wurde 1737 Prof. c. o. in Königrs-

berg, liess sieh 1739 als prakt. Arst in Elbing niederi wurde aber 1747 als l^oC
ord. der PathoL wieder nach Königsberg snrflekbemfeB ud starb dasslbst 29. Nor.
1759. Er publieirte: „Dm». dernnütUtB conaervatione ex MMOMMltbn«'' (Ednigsb.

17S7)— ^I^f cura inflammationum per resolutionem" (Ib. 1747).

Ai noM. pag. 323 , 331. 336. — Biogr. nM. VII, pag. 92. — Daebambra«
3. .Serie, VI, pag. 436. P^j.

Sauden, Themas S., geb. zu Chiehcster 24. Febr. 1752, studirte und

promevirte 1774 in Edinburg mit der Schrift: „Ttntamen mauy. de atmo»phaerae

natura et effetitbue gutlbuaäam'*, lieis «eh 1776 in seiner Vaterstadt nieder,

wurde 1764 daselbst Ifitstifter des Dispensary, sowie auch der lat Soe. , deren

Prftaidium er viele Jahre hekleidete; und starb, 89 Jahre alt, 11. Juli 1840. Von
seinen Schriften citireu wir: ^ Short .sfn'r'h-rfs an the method of treatment

rtcommended by Dr. Dawson in acute liitumatibm" (Lond. 1782) — ^bitujular

terminaiwH of a eate of enieriU»" (Annais ef Med., 1801, VI) — „AeeotaU of
eon*e gympUme offever and ofthemeaneofremotingtkem " (Lond. Med. Jouni., IV).

Dict. hilf. IV, pag. 64. — Oeebambr«, 3. Sirie, VI, pag. 436. — Oallisen,
XXXII, pag. b8. Ppl.

Sander, Georg Karl He in rieh S., geb. zu Göttingen 14. Mai 1779,
lifs« sich als Arzt in Nordhauseu nieder, hatte eine Zeit lang die Leitung des

dortigen Hospitals, wurde zum Chefchirurgen der westtiil. Armee ernannt, machte

als sdeber 1812 den Feldiug naeh Rnssiand mit, war 1818 Chef«Chirurg dea

Hospitals in Brauntfcliw« ig und übernahm 1814, naeh dem Tode des Prof. Sibvebs,

die Leitung des in Heimst.Idt f(lr die Hlokatle von ^T;i-i]L'biirg errichteten Militär-

Hoepitalg, in welchem er sich durch die Til^nu^ der weit verbreiteten KrieL's-

typhuB-£pidemie grosse Verdienste erwarb. Von seinen Pnblicationen führen wir,

avfiser dner üebersetsung : „Die Zerreissnng der Gebinnatter; ein Proeess

awisohen Baudki.O( e und Sacombe" (Göttingen 1807) an: ^ „Darf bei der

Wendung avf die Füsse die Ausziehung der Frucht . . nur bei einem F'ueee

unternommen werden, oder u.s.w.** (SiKBOLü's Lucina, 1808) - .,BAnige Be^
merkunqm über die beweyl. Concremente in den Gelenkkapsein; u. s. w.**

(SiEBOLD'ä Chiron , 1 809) ,
einige Beobaehtungen Tmi eingeklemmten Brttcheo,

ftmer : „GeachiehU des Blokade^Militärhofipitals zu Helmstädt undBeaehreHrnng
der glückl, Ausrottung des Nosocomial-Typhusstoßes aus demselben im J. 1814*^

(Rrsx's Ma«rH7,., 1817) — „Die Wandßechte. Ein Arzneimittel, welches die

Peruvianrinde nicht nur entbehrlich viachtf sondern sie auch.. . übertritt; u. ir."

(Sondcrsh. 1815), 1809 der Wiener med. Faeuiat snr Conearrens überreicht und
1818 niit dem Preise von 100 Dveaten bdohnt. Maeh dem Kriege praktieirie

er wieder in Kordhausen, späti r in T^raunBchweig, wurde braunschweibischer Med.«

Rath, puMii irte die von ihm daselbst frchaltenen Vorlesungen : „Praelectiomnm et

chirurgicarum et physicai uii» stlectus
^

guas in Societate physico-med . linma-

vicensi habuit anno 1821, 22" (Braonsebw. 1826, c. 3 tabb.), worin er einige

FSlle von Bniebeinklemmung, Exartie. des Ob<»'annB and Oastro-Hystrotomie be-

schreibt, wie anch xwei von ihm erfOBdeue meteorolog. Apparate zur Messung der

Dnrt li-ii liti^'keit der Luft: Diaphammeter, Kyanometer (auch besnoders beschrieben:

Brauüschw. 1627, 4., ro. 1 Taf.;. fceit 1827 war er Mitredacteur der „Dentsoh.
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Zeitsohr. f. Geburtsk." und schrieb in dcrHelben u. A.: ,,Ueber die Zurückheu (/nri
ff

der nicht schtoangeren Gebärmutter, u. a. w."" (182ö),) ferner: „PkyBiol.-peychol,

Aphorigmen über Zurechnunggfäkigkeit der Verbrecher, über Strafe vn AUg&-
iMmm tmd über TotUmtrafi «r Beaenderm" (Hobn*s Arebb, 1829). Bb fladeii

sieh von ihm auch Auftitce in Holschrr's Annalen u. 8. w., endlich die Schriften

:

. Hff'träge zur Poleoprophylaxie gegen die Gnngetisohe PcM, qf}i^'nhnL Cholera

genannt** (2 Hefte, Braungchw. 1831, 32) — „'rabulae chronoloyicae
,
hydro-

dnmioam pe»tü Oangetieae d*$s^9atumem äepIicaiUe»'' (Ib. 188S, foL, m.

1 Kurte) ~ „Ajfhort^^en Uber die Natur der Dinge" (BramiMliw. 1841). Br
starb SU Braangchweig 1. Jan. 1851.

Dechambr«. 3. 84ri«, TI, paf.437. — Calliiaa, XVU, pa«.4; XXUI, pa«.88.

9.

Sander, Christfftan August Lodewyk S., in OroDingen geb.,

Btlldirts in Lc ydcn, wo er 1806 mit einer „Dies, de natura febris'' lum Dr. med.

promovirte. lu Rotterdam etablirt, machte er »ich bekannt durch die Gründung:

(mit Walop, Wächter u. A.j der Zeitschrift „Hippocrates, magazyn toegewijd

aan den geheden omvang van de geneeshmde", die tob 1814->*38 bestand and
worb er eraebiedene geiidifttzte Beitrfi^ lieferte, s. B. : „Jete over de behande-

linfj (IpT venerische liesbuilen" (Tbl. I, 1814) — „Over de meeriLre zt'krrh'ld

welke de beschouwing der fang hoven hei onderzoek van den pols den genees-

beer verschaft in de j'uiste beoordeeling van sommige ziehten" (Tbl. II, 1815) —
„Wtuxmminng omtretU ket wU wm het aoete kwik m de crou^" (Tbl. lY,

1817). Sein Tode^abr ist mr nnbeksont.

Deeliambr«, 3. SM«, Tl. pag. 437. C. E. DaniSla.

Sander, Wilhelm S., zu Rastatt, geb. Karlsruhe 19. Jan. 1796,

Ktudirtc von 1*514 an in Tübingen, Göttingen und Berlin, bestand die

Staati^prUfung in Karlsruhe, wurde nacii 2 Jahren bereitn zum Regimeotsarzt beim

2. badisch. Inf.-Reg. ernannt, nahm aber 1822 seine Entlassung, machte eine

wisaensebaffliehe Reise naeh Paris und London, begleitete (1823, 24) den Ifark-

grafen Wilhelm von Baden auf einer Reise durch Italien und Sicilien , Hess

sich dann, nach Zurnekb'fjiing dir bayer. Staatsprtlfnnff , in Augsburg al» Arzt

nieder, wo er bald ^romis Zutrauen und eine bedeutende Praxis gewann. 1831

wnrde er Ton der bayer. Regierung nach Wien zum Stndinm der Cholera gesandt

und schrieb Über die daselbst gemachten Erfahrungen: „Die asiatische Cholera,

in H'/V/i i^o/yr/cA/^/" fMrtnchen 1 832': und spfltrr : „TJcJif fnnl '" in </ns geheimniss-

volle Dunkel der Cholera. Ein NncJitrag u. s. w." ''Kandfrn 18;5G . 1835 ver-

lies» er Augsburg, Hess sich iu Kaütatt nieder, wurde gleich iiu uaubsttu Jahre

Kum Hedieinalreferenten beim Ho^^eht nnd bei der Regiemng des Hittelrhein-

kreises ernannt, 1837 aber ihm der Cbarakter eines Med.-Ratbes verliehen. Ausser

mehreren Aufsitzen in Zeitschriftcu , / R den Aniiali n der Staatsarzn<'ikunde,

erschien von ihm eine geschätzte Sarumlun^ : „Ubergerichtsärztliche Gutac^Uen

über wi^ iSdtL tmd iSdd. Verleitungen" (Karlsmhe 1840). Er staib 14. Hin
1842. — 8. war ein Mann von festem nnd entrahiedenem Cbarakter, von grossen

K(>t)ntni4.«en und SebarCunn, als Arzt duieh EntsobloHsenhcit nnd sdmellen BUek
aiuge2;eichnet.

Neaer Nekrolog der D«utecben. Jahrg. -^Q, 1842, I, pug. 249. — Calli»en. XVII,

]«g.7i XX:UI» p«g.89. G.

Sander, Friedrieh Emil 8., geb. zu Wichlinghausea bei Bannen
30. Juni 1833, studirte zuerst Theol. in Bonn, seit 1852 Med. daaetbst, sowie

in Würzburg, Berlin und Leipzi^^ promovirte 1857 in Berliu mit der Piss. :

morbo maculoi^n Werfhofii^ , wurdf Assistciizar/t am ^WUW. KrankeuUauöe in

Danzig (unter Albk. Waoneb), war darauf 2 Jahre laug iu gleicher Eigenschaft

in Betiiaoien in Berlin (nnt«r Babtbls) thfltig, maebte einige wisseasehafUidie

Rdaen nnd Hess sich 1861 in «einer Vaterstadt nieder, wo er bald darauf Cbefartt
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des Hospitals wurtlc. Während des Krieges von lB70 71 fliriL'irtc er <'in Fcld-

lawetb. Zum Studium der aotisept. Metbode IxMuchtu er Halle uud Ediuburg
und wandte dieielbe als einer der ersten deatiehen Awate an. Er gewann eine

sehr bedentrade Privatpraxis, wurde mit verschiedenen Aemtem beitTMit ; be^ouders

intt-ressirte er sich f>ir öfftmtl. Gosundbeitspflcfr'" . ^«•'{Mchtf eine grosse Zahl von

wiiiäansohaftl. Congresseu und half 1673 den „Deutscbeu Verein für üffentl. Geauud-
heitspflege" mitbegrüDdea. Die meiaten seiner literar. Pablicaüonen bewegen sich

auf dem Gebiete der Hygiene nnd finden rieb im „CozreeiKmdeDBbl. dee Niedeirfaeia.

Vereins für RfTi ntl. Gesundheitspflege" und in der „Deutschen Vierteljahrsscbr. f.

öffenll. 0<'Rundheitsptlege". 1876 wurde S. zum Sanitfttsrath. 1878 zum Director

des allgem. Krankenhauses in Hamburg ernannt, starb aber da^eibst schon 6. Mai
1878. Wir eitiren von seinen Sehriflen neofa: „Di« «nglist^e SaniUUtgMHz'
gebung" (Elberfeld 1869) — »Ueber Geschichte, Sfofi.sfik, Bau und Einrichtung
der Krankenhäuser, nebst emem Ben'chf über das Krankenhaus der Stadt
Härmen'^ (Köln 1875) — „L'nterauchungen über dir Cholera in ihren Bezie-

hungen zu Boden und Grundwasser, zu socialen und Bevölkerungsverhälinissen,

sowie zu den Aufgaben der ößmüiehm Geewnäkeiispflege" (Ib. 1873)— „Bond'
huck der 'öffentlichen Gesundheitspflege" (Leipsig 1877).

6 ra f in Deatscli. Yi^rt. IJahrsMchr. t ftAiaU. Gflaondheitqifl. 1878. X, pa«. 713—24. —
iJechambre, 3. S*rie, XV, paLv 7ö. Pg,j

Adolph äander, jüngerer Bruder des Vorigen, geb. 4. Mai 18:35 ku

WieblinghaoBen bei Barmen, studirte seit 1853 in Boen, Wflrabnrg, Leipzig and
Berlin, promovirte 1867 mit der Diss.: „De paralysi generali", einer unter Leitung
von Felix HoppF. und unter Benutzung des Charit« - Materials Ludtv !'; Mkvkk's
verfassten Arbeit, welche sich besonders mit den ürinbestimmungeu bei Paralytikern

beschäftigt, von Grie^uiger citirt wird und schon damals da» Interesse des Verf. 's

für pgyebiatrisehe Fragen aeigt Er ttbernabm 1859 eine Stelle als Aseistensarst

in der Irrenanstalt des Dr. Rsun m Görlitz, irelche er 1861 mit einer äbn-
lichen in dor Provinzial-Irrenanstalt zu Sieffbnr^ vertaiisehte. 186.3 lioss er steh

als prakt. Arzt in Elberfeld nieder, machte 1866 den böhm. Feldzug als Stabe-

aiat mit, erkrankte 1874 in Folge von Aspiration eines Hemdenknopfes in den
recbtcn unteren Bronebns an Atelectase, Bronehitis nnd Pneomonie, genas aber
nach 6münatl. Krankheit j^lilcklieh , nachdem er in einem heftig:cn Ilustcnparo-

xysiiuis den Knopf herausfresc-lilfudert hatte, hielt sich dauu behüte völliger Heilung

in itulicu auf, wurde Director des vom Vaterländ. Fraueuverein begründeten Kinder-

hoepitals und war in dieser Eigensehafl besonders gern nnd viel ehimrgisob thitig,

erkrankte aber 1880 an einer Myelitis nach in* r heftigen Erkältung wfthreud einer

Erholungsreise und starb 1 fS desselben Jahres zu Heidelberg. Zu orwahuen

ist noeh die von ihm herrührende klassische Abhandlung : „ Ueber Fremdkörper
tn den Luftwegen" (Archiv f. klin. Med., 1875, XVI), eine mit einer reichen

literar. üebersidit ausgestattete Gesebtebte der eigenen Krankheit.

Graf in Deiita«A. msd. Vocbenschr. 1S80, VI, pag. 37, 49. Pf 1.

* Sander, Wilhelm 8., geb. zu Hainau (Schlesien) 24. Jnni 1838,

besuchte die Fniversitritcn Breslau und Berlin und wurde 18()0 promovirt. Er

wandte sich sofort dem Specialfacbe der Psychiatrie zu, trat als Assistent in die

Provinzial-Irrcnanstalt zu Siegburg ein (F&. Hoffhamn) wurde dann 1862 Assistent

an der Inenstation der Charit^ (V. HORN, Gbib8»gbb) nnd von 1870 ab Secundär-

antt der Berliner Irren-Verpflegungsanstalt. 1879 erhielt er das Directorat der Berliner

Irron-(^ic'chenanstalt zu D.nlldftrf. Ans<^erdem war 8. als Pr)v,itd(.(ent seit 1870,

als Medicinal-Assessor beim i*rovinzial-Collegium seit 187ti tbaui; uud wurde 1884

an diesem zam Medieinalrath «nannt* Sräne Arbeiten, psyohiatr. nnd fofensisehen

Inhalts, finden sieh in den FaehseitsehrUlen. W«rnick.

'^butdeis (Samdebüs), Jan 8., aua Gent, berttbmter Arzt des 16. Jahrb.,

eonsnlt. Arat Kaiser Karls V., versah in seiner Vaterstadt mehrere eommonale
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Aerater, »ing aber später aus Gram lH>er den Verlust seiner Frau zum geistUohem

Stande über und wurde um 1556 Canonicus von äaint-Bavoa. Er aohrieb u. A.

:

gMeihodu» cutandarum aegritudtnunk" (JkL 8. in der Bibliothek seinen Obeüna

AutoB 8.f Canosiens tob Ypnt).
l>«o]i«mbra. 3. SM«, VI, PgU

Sanders (Saundkrs), James 9., geb. 1777 in Edinburg, studirtc und
promovirte daselbst 1805 mit «Ifr I'iss. : „De hemia crurali", Hess sich in seiner

Vaterstadt nieder, wurde Dooeiit <ler prakt. Heilk. in Liston's Privatanstalt. Mit-

glied und spater Voisitsender der Ediub. Med. Soc. und siedelte zuletzt nacU

MoBtpeUier Aber, wo er 1848 starb. Er pvblieirte: „TMotüe on puhumary
consumption, in tahich a new method etc." (Edinb. 1S08) — „An inquiry con-

cerning the medical properties of digitalis etc." (Ib. 18(^8; französ. Antwerpen
und Ir'aris 18l2j — „A comprehenstve view of the 9mall-poXf cowpox and
ekkken-poait^ (Edinb. 1823) und einige JonnmlanfiMItie. — Sein Sobn:

Willimm Rntherford Sanders, geb. sq Edinbmir 1S28, atndirte

nnd promoyirte dasetbet 1849 mit der Diss. : „Ort the ancUomy of the spieen",

einer Arbeit, die ihm die goldene Medaille einbrachte, hi'-lt sieh dauu l;S:v_rt'rc

Zeit in Heidelberg und Paris auf, wurde Arzt der iiVaut'aabtheilung au der lulir-

mary seiner Vaterstadt, Fiel der klin. Med. an derselben Aosult, Ck>n8enrator

des Mnseiuns 'des B. G. 8., Prof. dw med. InatitatioBen an der Estra«ninral Sehool,

1870 I*rof. der Pathol. und med. Klinik. Auch war er Fellow der Roy. Soc. in

London und des Coli, of Phys., 1880 Präsident dor Med.-Cbir. Soc., ferner Consult.

Pbys. am Koyal Public Dispensary, am Deuui i^iosp. etc. S., der 18. Febr. 1881
starb, bat sieh im Anfange seiner Laufbahn besonders mit histol. Untonndinngen,

spiter mit klin. Arbeiten besehflfUgt. Er schrieb Uber die Structnr der Milz (in

Goodsib's Annals of Anat. and Phys.
,
1850); ferner einen Artikel „Paralysis

agitans" in lii^iNOLD'd System of Med., über waeh»Hrtige Degeneration im Ediub.

Monthly Med. Journ. (1853 n. 54), über Hemiplegia facialis im Lancet (1865), etc.

Med. TfnM and Gas. 1881, I. pag. 261, 6S3. — Lancet. 1681. 1, pag. 3.'>2. —
Brit. Med. Jonrn. IBsI, I, pag. :{2I. - Edinb. Med. Journ. 1880-81, XX VI, pag. 9^^-949. • -

Dechambre.ö. Serie, VI. pag. 4^9; XV, pag. 7b. — Callisen. XVll, pag. 8; XXXÜ.pag. 8«.

•SaiidtTsoil. .lohn Huni ui S., zu Oxford, p^eb. 21. Dec. 1828 zu New-
castle-ou-Tyne , ütudirte in Ediubur^ und Paris, wurde 1851 am erstgenannten

Orte Dr. med., 1863 Fellow des Koy. Coli, of Pbyct. Loud., prakticirte von 1857

bis 1870 in London, war Assist. Phys. nnd Doeent am Hiddlesex Hoep., Pliysie.

Cun8unii)ti<>n Uosp. in Brompton, wurde 1871 Prof. an der Brown Institution,

1874 Prof. der Physiol. am Uuiversity Colleg^e und ist seit 1882 Waynflete Prof.

der Physiol. in Oxford. Er verfasste den Art.: „Ovum" (vegetabil.) (Cyclop. of

Auat., 1855); ferner Aoftätse ttber Diphtherie, öffontl. Vaeeination, Üebertragbar-

kdt der Cholwa anf Thiers, kflnstl. Tnberedoae, Patiiol. der Contagien, Baeterien,

Pyämie in dem App. to Reports of Med. Offic. of Privy Council (1862—72), Uber

den Fieberprocess , acute Infectionskrankheiten
,

übertragene Entzündungen
, die

EigeuthOmliohkeiteu dos septischen Ferments in Privy Council Reports (New Ser.,

1875—76); f^er: „ Report tm mtdemh eer^t^-»p*nai meningttt'a" (Pari. Paper,

Nr. 246, 1865) — „Report to Roy. Commus. tm tlf origin
,
Symptoms y and

propagation of the catde plague" (1866) — „Handhook of the sjJo/gmogruji/i"

(1867) — Art.; „Jnßammation'' (Syst. of Surgery, 1871); zusammen mit Pakkes:

„Reports on the hecdth of Liverpool" (1871) — „Handbook for the physiolo-

gietd tahoratory" (1872)— „BUeetromittive propetiie» of the leaf of JHtmaea"
(Philos. Transaot., 1882) — „Time-relations" und „E^rrf rical phenomena of the

excäatory proceaa in the heart of the frog" (Journ. of Physiol., IL, IV) u. s. w.

UeU.

Sandifort, Ednard S., 1742 in Dortrecht geb., stndirte in Leyden,

wo er 1763 anm Dr. med. promovirte („Dies, de pelvi ejitepie in partu

._^ kj o^ -o i.y Google
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dilntnti'one") und Hess sieh als prakt. Arrf im Haa^ nieder. 1771 erst als Lector

und bald darauf als a. <>. Prof. der Anat. und Chir. (Antrittsrede: „Df optimo

anatomico") nach Leyden berufen, wurde er echou im folgeadea Jalire zum urd.

Prof. belftrdert (Rede: ^Db eireum»pecto eadmenm emMiiwi«, optmo praeUeae
medicinae adnUMCulo"}, als welcher er bffl 1813 (er war 1808 auch mm „Chirurgieu

coDsulUnt" des Königs Louis ernannt worden) fungirte. Er starb 1814. S. war ein

vortrefflicher Auatom
,

der, obwohl der Methode des fi. S. ALBJifUS folgend , stets

den Zmammenbang swisehen Anetomie vad Hedidn vor Augen hatte und sich

deshalb nicht lUlein der b^hrelbeDden , sondern aneh der pathoU Anetomie «i«

wandte und dies auf «(dcli* eine vortrefTlicbe Weise, dass Cruvkilhieb ihn, und

mit Recht, den Vater der pathol. Iconographie gcnrnint hat. Er niuss daher als eine

der Zierden der Leydener Uuiverait&t im vorigeu J i In hundert anerkannt werden.

£r schrieb haoptslehlieh : „Natuur- en ^Me$kun I jt Bibliotheek'^ (11 Thle.,

Haag 1765—75) — „Heel- en oniUedkltndtge verhandeling over een ulayaäer-

brciik enz." (Haag 1765 — ..B*f,Jir<>'hung der \'t'^lip-->ur}if {n Holland, ITßO'*

(Leipzig 1772; auch schwediüch iu deu Act. der Ji^^l, acbwed. Akademie/; die

Impfung des Viehes, eben wie die der Blattern beim Mensoheu, wurdeu beide

doreb 8. aneh praktisoh am krftftigaten gefördert ~- „ObwrvatWMt ami.'paAol*
(Leyden 1777—81)

—

„Opuscula anatnmica" (3 8t., Ib. 1780—84)— „Jktefifiio
musrnh'nni-f f'f>,ii{n.{s^ (Ib. 1781) — Besch ri/mng en ofbecldmg ron «m aan-

gebortn iie{>6reuk" (Ib. 1781 j auch lateiuiüch) — ^TabuLae uteri jpuerperae^

(Ib. 1781) „ExerdtaL ücademtoae* (2 Tble., Ib. 1783—86) — ^DeterifUo
ogsium komtnü" (Ib. 178ö) — „Museum anat. Acad. Zaigd. Bat. ducriftum"
(17i»3— 1835; die beiden ersten Theile wurden von ihm, die beiden anderen

von seinem Sohne Gkuahü bearbeitet / und zwei Reetoratsreden : „De officio

medtci" (1783) — „De £. S. Albino anatomicorum facile principe'^ (I8ü3j.

Ausserdem lieferte er Tersebiedene Uebersetrangen and neue Ausgaben, wie:

„Bandleidiny tot de kennia «n geneting van de ziehten der Innderen" (nach dem
Schwed. des Ro.^kk v. Ro«KN'STErN"

, llaaK 17GH, 1779) — „Verhandeling over

de tegenwoordige manier tan inenting der kinderpokjes" (nach dem Engl, von

Dimsdalk, Haag 1768) — „Hedkundige toaenmemingen" (naeh dem Sebwed. von

ACUEL, Haag 1771) — „ Vesa Iii Tahulae ötnum hununtontm" (Leyden 178S)—
.,Ciild anii Institutionen physiologicae H pathologicae" (2 Tble., Ib. 1784) —
„Handleiding tot dr gmezing d^n imceiülige zitkten'^ (nach dem Deutsehen,

Ib. 1788, 1814) — Pallktta s und Bbüonoxi's „Abhandl. über die Hoden und
ihre Lage beim Faetue" (IK 1788).

0. C. B. Snringar, 6«ach. . b. geneesk. Ondofrw^ aan de Leydseli«- TTnuL-i s hool.

C. E. D a n i c 1 8.

Gcrard Saudi fort, Sohn des Vorigen, 1771) in Leyden geb., wurde

noeb als Student (1799) enn Proseeter anatomiae et adjutor seiues Vaters

emannL 1801 durch den akad. Senat honoris causa zum Dr. med. promovirtf

wurde er a. o. Prof. auat. (Antrittsrede; „De accuratioris et stUttiftori.t nna'"y!>f"f

sfndio, medicis et chirurgis maxime commendando"j und 1812 Prof. ord. S., der

ebenso wie sein Vater ein vortrefflicher Doceut war, hat sich als prakt. Anatom
einen greesen Namen erworben und ueh sehr verdient gemadit dnreh das Arranf^reu

der damals in den letzten Jahren sehr ausgedehnten Sammlung anat. Qegenstände.

Er -tarh 1848. Von «meinen Schriften erwähnen wir mIs die bedeutendsten:

„Tubultif aaatom. situm viscerum thoracicorum et uLdoimualium depingentes"

(4 Fase., Leyden 1801—9) — „JUueeum anat. Acad. Lugd. Bat." (Ib. 1827—86,

III u. IV) — „ Tobulae eratUorum diversarum nationum" (Ib. 1838)
;
ausgej^eicbnet

aui-ipeführte Abbildungen von natfirl. Grösse mit erläut. Text, und eine nicht im

Buchhandel vorkommend!' Oratio dp Seb. Just. Brugmans", worin er seineu

gruisseu gelehrten Collegeu iu würdiger Weise hervorbebt. Ausserdem bat er eiuo

Anxahl kleinere, meist teratolo|r> vei^eieb. anat. Beitrtge geliefert, die in

versebiedene Zeitschriften aufgenommen wurden.
van der Aa. C. E. Uaniela.
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Jan Bernard Sandifort, Brader von EdaardS. , 1746 im Haag
^b., gtudirtt' in Leyden, wo er 1770 zara Dr. med. promorirtc („Diss. de pro-

verbio: medice vivere, misere vivere''). Er licBs sich als prakt. Ar/t in T^eydea

nieder nnd lieferte die folgenden literar. Arbeiten : „Heelkundige waarmmmgen"
(aaoli dflm Italien, ron Bkmbvoli n. Taocosi, Haag 1770} ~ , Verkandding cmr
de vaienufft*' (naeii dem Engl. Yon D. MoMBO, Leyden 177§) — „ß^dkmtdige
icaamemingen" (nach dem Dentacb. von SchmüCKKB, Leyden 1775— 76, 2 Thle.)—
„Geneeskundixje vprhandeltn/jen aan de kon. Sweedtcke Aßod, medegedeeld"
(nach dem Schwtnl., Leyden 1775— 78, 4 Thle.j. C. E. Dnni»!«.

Sandras, C 1 a u d e - M u r i b t .i n i h 1 a s 8. , ^-"eb. zu Kocroy (Ardennea)

28. Mai 1802, gtudirte und prumuvirte zu Pari« 1827 mit der Theae: „De$
maladie§ throMgue» m ginirat" , war seit 1880 Agrege der med. Faonltlt,

nachdem er vorher dns Zelt lang Gbef de olinique am HOp. Ooehin in der Ab-
theilung von Francois frcweaen war, nnd noch 1840 Afrr(''g-(^ libre. Spät/jr bewarb
er »ich mehrere Maie erfolglos um verschiedene Lehrattlhle , erhielt die Professur

der prakt. Med., wurde 1836 Arzt am tinreaa central der liuspitäier und starb

34. A{Hrll 1856. AnsBer verschiedenen AgregationB^Tbeaen nnd aahlreieben Jonrn.«

Aufsätzen schrieb er noch :
,
Reckerchea sur lia eot^^-^poüont du »uhUmi^ du

plomby du cuivre et de i'arsenic" (zus. mit BOüCHABDAT
,

1843) — „Traiti
prattgne den maladiea nerceiisea" (Paris 1850; 2. vermehrte Aufl. v BocRGülUNO.V,

ib. 1860—6l) — „Du choUra ipidtmique obsetcc en Foloynef en Alleinayne
«t en /Vaftoe cte." (Paria 1832).

Decbambre. 8. Stela, VI, pag.440. — Calliaen. XYD. pa«. 19; XXXII, pag.Sl.
Pgl

Saudri, Giacomo S., geb. in Bologna, stndirte nnd promovirte in seiner

Vaterstadt und war daselbst Prof. der Auat. oud Chir. bis zu seinem 23. April 1718
erfolgton Tode. Er hinterlieM: „i>a natwtali et praetematurali Ha/tu apeöüntna
medtca" (Bologna 1696; Fnnkf. 171S) — „De »antrieultt et emetiei»'' (Anhnng
sa der vorgenannten Schrift).

Decbambre, 3. Sirie, VH, {Mg. 44^. Pgl.

* Sands, Henry Bert n S., geh. i?7. Sept. 1830 in New York, studirte

das<>lbst, wurde 1854 zum Dr. med. graduirt, fuogirte dann als House Phynic.

und Surg. am Bellevue Hosp., begab sich nach Europa zu wisaensohaftl. Studien,

wurde 1866 naeh aeiner Rflckkebr Proaeetor nnd 1867 Prof, der Anat. am Coli,

of Phye. nnd Burg, in New Tork. Anaserdem begann er daaelbet die Praxia und
erlangte mehrere Anstellungen als Consulting Surg. an vorscliiedenen Hospitillem.

Er schrieb: „Utertne tumours" (Ämer. Journ. of Med. Sc, 1866) — „Abnormal
Position oj the testicles^ (N. Y. Med. Ree.

,
1867) — „Gangrene of leg by

emholue" (Ib. 1867) — „Sjpecmem ef epstrauterine foetation" (Ib. 1867) —
^Vnumted fraeture of the humerus, faüure of Brainard'e openratwn; ßrm
tmion hut with partial paralysi.s etc." (Ib. 1868) — „Ltgatton of subclavian

and carotid arffrieft" flb. lH(j;t^ — „Anet/rhm of ihr Huhclavian treated bg
galvanopuncture" (ib. 1869) — „A clinical iecture on (/>>- treafinmt of popli-

teal aneuruim according to the methods offiexion and comprtn^ion'' (Ib. 1674) —
epeeimen of myocardüie*' (Ib. 1878) — „Perityphlttia, operatum, recovery'*

(Ib. 1874) — nEsmarch's bloodUe» method" (Lancet, 1875) — „A clinical

hcture ofi j?ff/ammatorg and ov /tpasvrodic sfricturf of fJic nrethra" (N. Y.

Hosp. Graz., 1879) — „An account of txco cases of pelmc tt/ieurism'^ (Amer. Jntirn,

of Med. Sc., 1881) — „The guestion of luptiratomg for the relief of acute

intewlimd obUruetüm" (N. Y. Med. Reo., 1882) — „On the tmlue of Jodoform
ae a dreaamg for wntnde" (Ib. 1882J.

Atkinson, pag. 291. Pgl.

Sandwith, Thomas S., geb. 1792, studirte am St. Bartholom. Hosp. in

London, praktieirte seit 1815 in Beverley und promovirte anf einer Heise durch
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Deuf'-'-hlrind 1845 in Erlaugeii. Er war Snr£rfv<ii am Rererk'y Hou^e of Corrcction,

Mitglied des MuDicipalrathes der Stadt, Bdrgermciüter ia dm Jalireu 1837, 46 u. 62
und Btarb 6. Mirz 1867. Er tehrieb: „An introduciton to anatomt/ and phy^
•iotogy* (Lond. 1824} — »CbiKrüftitfum io ike morbid anaUmy" (Edinb. Hod.
and Surg. Joom., 1820, XVI) — ^CatB rf hydrapkobia inaied wük dUwroform,"
(Pro?. Med. Joom., 1852).

Ilumphry Sandwith, geb. 1792, studirte jrleichfalls am St. Bartholom,

ilutip. in London, promovirte 1 834 in Glasgow, prakticirte Anfangs iu Bradlington

(Yorkahire), spflttsr 7 Jahre lang in London, seit 1841 in Hall) wo er Arzt au

der General InfinnaTjr vnd in der Folge Senior Fhysie. an denelben Anstalt wurde.

Kach etwa 20jabr. Tbntigkeit gab er diese Stellang aoB Oesundheitsrticksichten

auf, verliess 1860 Hüll und zog sich zn einem seiner Söhne nach Todwick Rec-

tory bei Sheffield zurück, wo er, 82 Jahre alt, 25. Juli 1874 starb. (Zwei seiner

SWhne waren gldebAlb Aerste, der Eane anf der Inad Manritia«, der Andere am
Gap der guten Hoffnung.) S. war Mitglied der H. C. P. Lond. und schrieb :

„Remarks on conti'jiued ft ver and inore ei^ppcialltf on the confiition of the brain

in fever" (Lond. Med. Jynrii.. l^SH — „On the vtana<jeviejit of certain secondary

fo/rm» of diarrhoea" (Ib. 1862) — „Opium in irritable and anaemtc States oj

th€ irain in Jever* (Aaeoe. Med. Jonm., 1863) — „RemarkB on worm» tn IM
ptritoneal cam'ty" (BriL Med. Joum., 1861, I) — „Two cases of apnoea skemng
the value of direct inßation of the hmrrs-" f!h 1861, II) — „fh'nfa on the

philosophy of educatum" (London und iiuH 10ü4; — „On the indtcations for
manMM interferenee and otker agmuxie» tn th» trMtment of ahorUont* (Brit.

Med. Joum.
, 1867, II) — „On the management of «ewral forma of utermo

hoMunrhage in parturierU tcomen" (ib. 1868, 1).

Dccharribr.-, 3. Sferio, VI. pag. 442, 44:1 — Lanwt. 1881, I. {M«. 90L — Mad.
Time« acd Gaz. IbHl. J. pag. 6Öd. — Brit. Med. Juurn. 1881. I, pagr. 8()8.

p^j

*.SaTi£rster Alfred S., zu London, Dormatolog, studirte zu Cambridgre

und im Guy ^ llus|). , wurde Member des E.'C. S. Engl. 1875 aud des H. C. F.

Lond. 1876, war lic^iätrar und Chioroformist im Bvelina Hoep. and ist sur Zeit

Pbysie. der Hantkranken-Abtheilnng im Charing-CrMs Hosp. Er gehrieb: „Obaer'

vatiom on the mutcular coat of stceat glands" (Quart. Journ. of Microsc. Sc,

N. S , XVTD — ^Hypertrophie lupti.<^ , trith histology of it^ stages" (Transact.

of the ratliül. Soc., 1878) — „Anomalous pigmented rash" (Transact. of the Clin.

8oe., 1878) — „A eontribtUion to the nonglandular theory of ortgin ofmicUue^-

CUm contagiosum" (Transact. of the Med.-Chir. Soc, I880j — „Case of molltU'

cum filrosurn, trith rcinarks on i/s hisfo^oij i/" fTran<»;u't. <>( the riin. .Soe., 11^80) —
„Ichthyosis and psoriasis of the longue." (Transact. Ol the Pathol. Soc, XXXill) —
„Papillary tumour of the scalp" (Transact. of the Internat. Med. Congress,

1881) — n'I^he treatment of lupus by scraping and puncture" (Practiüoner,

1881) — „Bathologjf of rodent uteer" (Brit. Med. Joum., 188S) n. a. w.

Modical Dinetoiy. Bed.

SanMVerillO, Domenieo 8., geb. 1707 in Nooera (KOnigr. Neapel),

studirte in Neapel und erhielt daselbst eine Professur der Med. Karl III. machte
ihn zum Arzt sein« r Fmiilic und Hess durch ihn don St liwarhsiun seines ältesten

Sohnes, des InfanU'u Dou Philipp, coustatireu. Mitglied der Privatakademie deä

CSLBSTfNO Galiani, laB 8. in dersdben TerBohiedene Abhandinngen aus der Anat.

und Physiol. Auch verwandte er mehrere Jahre zam Stadium der Grubengase,
zur Analyse der Mineralquellen von Pozzuoli und Ischia und saramrlfi' da?; Material

zu einer >iaturgcschichte des W'.suv». Die meisten seiner -\rbeiten ^^inji-cn in die

Binde von Gianelli
, seinem besten Schüler, über. S. starb 13. Juui ITtiu. lu

der Oeaehiehte der Med. iat er als helliger Gegner der Lehren Hallbb's bekannt.

Von seinen gedruekten Arbeiten eitixen wir: „De fihrarum eetmbüitate aifuo
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tftitabäüaW (Bologna 1767) — „Lemom mu «Tim tiUllo a due teate" (ohne

Ort nnd Jabreezahl).

Binpr univ. XXXVII, p«g. 652. PfI,

Sa&B-Xalioe, s. Akakia, Bd. I, pag. 77.

*Sailsom, Arthur Er n est S., «u London, geb. zu Corshani, WütHliiro,

studirte im King s Coli, zu Loudou, wurde 1855) Member des R. C. S. Engl., war

HoQso Pby&ic. im Kiog'» Gull. Hosp., eine Reibe von Jahren Cblorofonuist bei allen

Operatiooeii Sir Will. Fbbqosson's, wurde 1866 Dr. med. in Lond., 1878 Fellow

dei R. C P. Lond., war Phjm, des Roy. Hosp. für Brustkranke, City Read des

North-Eastern Hosp. für Kinder, und ist st-if 1881 Pbysic. dos London Uosp. und

Rov. Albert- VVaiäeubauseä, sowie Docent der gericbtl. Med. und Ötfentl. Gesuudbeits-

ptiegc am Med. Coli, des Lond. Uosp. Er gab heraus : „Lettaomtan lecturea an the

treaimerU some of thejbrm$ of valvulär dÜMue of tk» heart" — „Manual m thä

phyncal diagnoma of diseases of tha heart" (3 ed.) — „Chloroform; its aetion

and ndminiatratton ; a handhook" — „The arrest and preffntion of cholera" —
„The antiseptic system" uai scbrieb u. A. lulgeude Aufsätze: „On the cholera

(Ifed. PresB and Ctro., 1667, 68, 6ii — „The sulphoearholateBmmedicuu*'

(Practitioner, 1869) — „Inßammation of the lungs ns n rnu.^e cf eonsumption"

(Med. Times and Gaz., 1872) und andere in Lancet, Med. Timee «od Oai. ti. s. w.

Thfi Mi.lland Medical Misoellany. I. 188^. Nr. 2. Red.

Sanson , zwei Brüder zu Paris , Söbne einer Hebeamme. — Louis-
Joseph S., der Aeltere, geb. zu Nogent-sur-Seine (Aube) 24. Jan. 1790, war

on 1805 an in Paris naeheinaiider Extenie} Interne ätt Hospltiier, Chir. sons-aide

im Hdp. du Oros - Cainottf Chirurg in den Ambnlaneen der kais. Oarde (1813),

promovirtr« 1817 zum Doetor mit der Tbe«e; „Des mot/em de parventr h la

vesäie par le rectum, avantages et incoiivdnients ntiaches ä cette mAhode pour
tirer les pterres de la vesaie etc." (Nouv. 6d. mit Vacca BerlinOHIERI

, 1821),

wurde als SehQler DnPDTTBSH'fl, mit dem er bis an dessen Tode in oiherer Ver-

bindung blieb, 1823 Chirurg des Bureau central, 1825 2. Chirurg des Hötel-Dieu,

1830 Prof. agr6g6 der FncnltSt, leitete die im TIfitp!-Dipu neu errichtete Augen-

klinik, vertrat 1833 während Dupuytren's Abwesenheit dessen Lehrstuhl, den

er naeh D.'s Tode 1836 dnreh einen glänaenden Coneors erlangte. Von seinen

sahlreicben Aufsätzen in Zeitschriften ans der ersten Zeit seiner Wirksam!« r. s >lt

1820, ffllircn wir nur folgende an: „Ohserrdfi'ons .ti/r iny ri^-ierfion de la

miwhorrf inferi''ure , j/mdguee pur D ujnt tftrtm." (Juuru. uuiv. des SC. möd.,

Iö20j — „JüxpoHt^ de la doctrine de Dup uytr en sur le cal etc.*' (Ib.;;

femer Uber Bmeheiiüdemmnng, Blasenseheidenllstein
,
Augenkrankheitea n. s. w.,

sowie eine Reibe TStt Artikeln im Dict. de m6d. et de chir. prat. (seit 1829). Er
gab femer heraus, zusammen mit L. J. BEr.ix: „R.-B. Saba t > er , Delamidec.
opiratoire** (Nouv. 6d. l»22— 24, 4 voU.; 1832; 1836; deutsch v. C. Chr. Hills,

Dresden 1826; 2. Anfl. 1834; itaKea. Hafland 1833, 34) nnd sniammen mit

L.-CBE. ROCHB: „NommauaD dSmetw de patkologie midico-chirurtjiralel' (8 roll.,

1825— 28). Von seinen ConenrR-Thesen führen wir .«in: „]>e scirrho extcrno et

praecipue de actrrho testif)" ( IH.-JOi — „La rarif H Ja lu'crose comparcfs i-ntre

elles" (1833) — „De la reunion immediale des plaies , etc." (1834; 2 belg.

Naehdrttdce) — „De» Mmorrhagie» irawmaHquea* (1836). Andere Sehriften nnd
Anftätze waren: ^Quelques observattons de dSrtdement tri^lartjt de ranneau
ivfjuinal dafif» Vopfkatton de Ja harnie ^frarighr" f'Joum. univ. \nhd. dm sc.

mfed., V) — „GM^ralites sur la pathologie externe"" (1832, 4.) — „Le<;ons sur

les maladt'es des yeux, faites h i'hdp, de la PUt^, reo. et publ. . . . par . . .

Alpk, Bardinet et J.-B. Pigni. P. 1: Cataractea" (1838) — „TraitJ des

hernies; suivi de Vhist. de la bibliogr. de ces mtiladies par Dr. Haige-
Ifelorme" 'Brüssel 1838). Dazu eine Anzahl von Auf»Stzen in Zeitschriften.

Zusammen mit L.-J. Beqin besorgte er die testamentarisch von Dupuytren ilmeu
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Obertrsgene Volleodung and Herausgabe von dessen „Mim. sur une nianih'e nou-
velle de pratupter Vopiratton de la pierre" (1836, fol.), betreffend sein Verfahren

des bUateraleu öteiui^ohnittes. Naobdem er XQd9 glUoklioh mittelst Lithotripsie von

elMiii BiMemteiii danh Lkbot d'^Ittoluk befrdt mmlon war, rtwb er %, An;. 1841.

Deehambr«, 9. Stofo, VI, pa«.689. Callia*», XVII« pig. 18; ZXXII. pag. 93.
Gu rlt.

Alphonsp Sanson, jün^r^rcr Bruder des Vorigen, geb. 26. Juni 1795

Bu Nogent-sur-Seine , wurde 1827 in Paria Doctor mit der These: „Plaiett du
e&eur", flbenetefee J. P. Mbckbl'b „Tnit« gtaM d'aoatomie eomparto** (10 ?oU.,

Paris 1827—38). war zu Paris M ' iecin des 6pid6mie8, wurde 1832 Agr6g6 der

med. Facult.1t fllr Chir, mit d»'r Tbcso : „Z?V/)?V^.f de l'emplot de.^ mffpit^es dann

les phlegmasies"
,
gründete eiue „licole auxiliairo et progressive de medeciue" zu

Paris (Impasse des Vigues) , die aber keinen langen Bestand hatte
,

botbeiligte

sitth an lablroiefaen Conenraen Dm LehratoUe dar (äimvie, Bygiane, AnaComia,

inneren Med. und gelangte endlich 1841 zu einer Professur in der med. FacuUHt

zu Strassburg^. Von den Concurs-Thesen führen wir an: „De l'hygiine d^s pro-

fesaions sedmiairrs" (1837) — f,De8 luxations conginüales et des mithodea

op4raUnrts proposhs pour y remSdur' (1841) — „Des euiicuhaion» en g^Sral*'

(1846) — j,-De» Operations applicables aux solutions de eonttKuitS rieentes et

anriertnex du catial rnfrvft'jtnl" 1850: — „Phfegmasiefi arcnndni'rrs" (1851\
Andere Schriften von ihm waren: „Lettre sur fr ni/stt^me sanüaire, ou moyenn
prcveiitifs mis en usage corUre le choUra iHorbtm, La ßkote jaune , le typhus,

la pests «de." (1831) — „Du ddon «mployi conme remhds eontre la phtkisie

pulmonatre" (1833) —» „De l'inßuence de la Iwmüre sur la santS^ (1852, 4.);

ferner Or.ibr' f^en aufGoDEFuoi DE LA Tocr-d'Auvehgne (1832), Adolphe Dümf.r-

SAKD, Aufbätze im Dict. des etudes m6d. prat., der Revue mödicale u. s. w. Diese

lebendige EncycSopädie atarb 12. Febr. 1873.

Deeliambr«. 3. Sirte, VI, pas.690. — Callisea. XVII, pafr. 18; XXXU, pa«. 92.

Gurlt.

Santa -Cruz, Alfonse Ponce de S. , einer der lierühmtesten Aerzte

seiner Zeit, fungirte als Leibarzt Königs Philipp II. von Spanien. .Sein Geburts-

ort iat nnfaekannt. praktieirte lange Zeit in Valladolid und atarb an Beginn

des 17. Jabrh. Er bioterUe»« eine von seinem Sohne Antonio Ponoe de 8.

veröfVrntliehfe, 'in^-^eri r lriitlicb gelehrte und praktische, nehr elejrant fr<'sehrieliene

Ai»handluuj^ über Melancholie: „ütgnatio et cura aßectuum melanco/t'corum"

(Madrid 1622, fol.), dem König Philipp II. gewidmet. Diese Schrift wurde vom
Herausgeber' als ,,tiiber anreua** beieidmet. — Sein oben genannter Sobn:

Antonio Po nee de 8anta-Crna, gleiebfalla einer der grOssten

Aerste Spaniens, nm 1570 in Valladolid geb., atudirte dasclbnt unter Lnis

MERCMto und erhielt kurze Zeit mch seiner Promotion den 1. IvehrHtuhl der Med.,

den er mit grossem Erfolge vert^h. Philipp IV. ernannte ihn apfitt-r zu seinem

Leibarat, sowie znin Abt von Oorarrnbias in der Difleese Burgos. Er starb, mehr
als 80 Jahre alt, um 1660. Seine Schriften sind: „Traiado de las rnu.^as y
cui-acion de la febres con secas peMilentutlen que han oprimido d Valladolid

y otras r{}tdadr><t dp Kspntla" (Valladolid 1600—02) — „Ojntsctda medirn et

phiiosophica ad J'/tilipjnim J V." (Madrid 1622; 1624, fol.j — ^Praelectiones

Valliscletanae in librum magni Hippccrati» de morbo sacro* (Ib. 1631) —
^Prolegomena neittiquam omittenda in libros Galeni de morbo et sympfomate*'

(llj. 16^7) — De t'inpedi'mentt.s magnoruui auxifim um in morlforum rr/ratione

ad tirones etc., librt iW (Ib. 1629 j 1695 j Barcelona 1Ü4Ö; 1674 j Padua 1652;
Valencia 1696).

1)«eliaiBbre, 3. Sto*«, VI, pafl». 691. Pprl.

SantarelU, Michele S., geb. zu Ende den vorigen Jahrli., war Dr. med.

und Prof. der tiieoret. und prakt. Med. an der Univeraitit au Haeerata. aohrieb

:
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8AKTAB£LU. — SAl^TESSON. 17Ö

„Congethire su^ azione dei stmoUttUi € cantrosttmolani r- Olaccrata 1825) —
„Congefture t>vir azxone ßmologira dei '-onfrosfimolünti'- fFabriaoO 1826) —
ffRaccolta delle opere mediche, ediie ed tJudiCe" (Vol. I, 18;j7).

DecLambro, 3. Sine, VI, p»g. 705i. — Calliaen, XXXII, paj?. 95. PprI.

Santa Sofia, Nameu einer ärztl. Familie, die im 14. Jalirli, iu Padua
gelebt bat und aus wclcber 4 Mitglieder wegeu ihrer Leiätuugeu j,a-nauer bekannt
gewordm Bind:

^icolo 8. Sofi*, elD S«hfller von PbtbüS von Albane, seit 1811^
Lehnr an der med. Schule zu Padua, 1.350 gest., Verf. von Cornnientaren über
AviniNNA, einer Schrift Aber die Diät, einer anderen über die fiebAndlang d«r
Pestilenz u. e. w., von denen jedoch nichts nielir erhalten ist.

^Giovanni S. Sofia, Sobn des Vorigen, 1389 gest., ebenfalls Prof.

der H«d. k Fadna
,

spitter in Bologna nnd Ytstt von Commentaren zu Hippo-

KBATK8, GalBNDB ond ATICDIirA.

^Marsilio 3. Sofia, das berflkmtMte HitgUed dieser Infi. Familie,' ^ ^ x.

jOnc^erer Bruder de.-* Vorig^en. zuerst Prof. in Padua, später in gleicher Eig^enschaft

ÄU der UniversitÄt in Pavia, wo er 1403 (oder wahrscheinlicher 1405) gestorben

ist. Von seinen Schriften sind gedruckt: „Luculenta expositio in Hippocratia
poffiadtm terHam" (s. 1. e. a) — „ QuaesHonea''t ftber die Aphorismen des Hippo>
KRATES und den Comtnentar des Galenus (gemeinschaftlich mit einer ähnlichen

Schrift von Jacobcs VON FoBLl, PavIa 1612) und ^De febnbua" (X^eyden 1507

;

Venedig 1514).

''Galeazzü Ö. Öofia, Sohn des Giovanni, ISS\) iu Padua promo- yy i

virt, Lehrer an der med. Schule daselbst, seit 1394 Prof. ord. in Wien uud Leib-

aist der BnEhenOge, wfMer wieder in Padna, wo er 1427 gestorben iat. Er ist

Verf. eines „Opus medicmae practicae i'n nnnum tractatum h'hri Rhaats*
(Vinf^emv. 1533\ wie einiger anderer selbstitiidifrer Werke uud Cummentare an
Galenü» uud AviCKNNA, vou denen jedoch uicbtd im Drucke erschienen ist.

Henschel im .Tanns. N. F., II, pag. 413—16, 4'-d3—24. A. H.

'Nantes de Ardoynis, aus Pesaro, im 15. Jahrli. als Arzt in Venedig

lebend, ist bekannt als Verf. eines (im J. 1426 beendeten) grossen toxikologischen

Werkes ^De venemt' , daa xuerst 1492 in Venedig, später 1562 in Basel im
Dmek ereehieneo ist. ^

Santeason, Carl Onstaf 8., geb. an Gothenburg 7. Nov. 1819, wurde
nach Studien in Upnala, Kopenhagen uud Stockholm Dr. med. in üpsala 1846
und im selben Jahre Prosector am Karolin. Institute iu Stockholm. Anfangs widmete

er sich mit Vorliebe dem Studium der topographischen Anatomie und gab 1844
in Stookholm j, ütkaet tili heBtämmande afden topograßska anaiomietu hegrepp,

dess Studium och förhnllande tül öfriga dttkörande kunskapsarter — jemte

bidrag tili anatomi^n af regio perinaei hon mannen" lieraus aber 8cli'>n durch

seine nächste grössere Arbeit : „öni höftled^n och iedbrosken i anatomiakt, poto-

logiakt och kirurgiskt afseendt jemte en kritisk Öfversigt öfver nägra af
inßttmmaiwnaläran» vigtigaste punkter" (m. 6Taff., Stoekh. 1849) zeigte er,

das« die Chirurgie das Hauptziel seiner Studien war. Auch wurde er nach dieser

Arbeit und nach niehriilbrigen (1846— 48} wii^sensehaftl. Reihen im .Au-^lande. nU
deren Resultat seine Arbeit: „Anteckninqar om de fiirnämsta medicinska skoloma
% Italien, Frunkr^CA, MoUand oeA England" (Stookh. 1853) herauskam, zum
Prof. der Clilr. am Karolin. Institute 1849 ernannt, sowie im folgenden Jahre

zum Ober-Chirurgen am Serafimer Lazareth in Stockholm. In diesen Stellen wirkte

er 35 Jahre, während welcher Zeit er im ganzen Lande das grösste Ansehen als

prakt. Chirurg genoss, uud vou seinen Schülern wegen seiner wis$>euachaftL Geuauig-

keity seines sidieren Uriheils und seiner reichen ehir. Erfahrung hochgesehfltat wurde.
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176 SAMTESSON. — SANTOPADRB.

laaser einer Meoge theib ebir., fhens easniBt, theiUi kritiBdier Anftfttie in Hysie«
(von Bd. VI an) vaä in den Verhandl. des schwed. irzti. Vereins (von 1844 am)

mö^en unter seinen Schriften hier rnvflhiit werden; „Nägra anmärkningar am
de olika metoderna för bldastick med särakildt afaeende pd punkUmtn genom
ändtarmen* (Kord. Med. Areh., 1871) — „Divertikel pd vrmrdrtt hot funman"

*(lb. 1884) — „Om Carl XII:s dödssätt" (Verhandl. der 8. Versaniml. skand.

AvryXi- u. Natiirforsrhir. Kopenh. 1860). S. beschäftigte sieh auch mit hiog^raph.

Forschungen und hat in don Lebenspfeschichten der Mitglieder der srhwed. Akad,

der Wigsensch. solche über (.;. 2hürdblad , £. af Edholm , C. Carlanüer uud

C. F. ECKSTBOBMBR verOffiBDUiebt. Er nahm 1886 Absohied Ton aeinen Aemtera,

fuhr jedoch fort in der Directiun der anageseiebneteil Wohlthätigkeitsanstalt

„Stoekholnis Sjukhem", von dessen Grtlndern er einer war, als eifrifpes Mitglied

bia zu »eia&m Tode, 21. Jan. 1886, zu wirken.

Wistrand, Bruzelius, Edling, pag. 684. H«d«tliQ«.

SaBthesson, Anders I. o r e n t z S., geb. in Smäland 1752 und promovirt

in UpiMÜa 1780, war ein gelehrter, arbeitsamer , erfahrener und wohlthätiger

Arst, der sowohl dnreb seine persSnliehe Erfiihningf als dnreh sein Vermögen
mehrere HumanitAtsanstalten in «einem Wirkungskreise Geäc , woselbst er zum
Stadtarzt t7R5 crn.innt wurde und woselbst er 1810 starb, ^rdutlotc und untor-

stfitzt«'. I ntrr n inen Sehriften sind zu erwähnen : „Om hydrops ovarii*' (Läkaren

och Naturlurskareu
,
X; — „Om en gallfeber omkring Calmar" (Verhandl. der

sehwed. Akad. der Wiaaenseh., 1779) — „Om «n hattigt dddande inßammation9-

feber" (Ib. 1790) — „Anmärkningar S/varpettehim*' (Vnssenaehaftl. Verhandl.

flir Aerste u. Fcldscb.. T).

SackUn, III, pag. 86. Hedeuiu«.

Santi, Giorgio 8., geb. zu Pienza in Toscana , war ord. Prof der

Natwrfreseh. und Clu'tnie an der Universität zu Pisa , Director des Mii?enmR und

botau. Gartens und Btarb 2i^. Dec. 1822 zu Pienza. Er verfasste: „Analtsi chemici

dd^ aeque dei be^i Piaani e ddP aoqua acidula d'Aseiana" (Pisa 1789

;

denteehWten 1798) and Tereohiedene natorbistor* Heiaebesidireibangen.

Romeo 8antif war Dr. med. und Prof. der Med. in Measina. Kr schrieb:

^Sufla fehbre oaservnta nelV ospedale civico di Meaaina ne ni' si <!/' Oingno t

Lugtio JSJT'- Measina 1817) — „Cenni nulle fumigaeümi aulfurte" (Ib. 1819) —
„Quaiche rtccrdi aulla vaccina^ (Ib. 1822).

Becbambre.aSM«. VI, pag. 704.— Calliften, XYII. pag.24; XXXU. pag. 98.
— Poggeadorfr, n, pag. 748. Pgl.

Santo, s. MiBiANO Santo, Bd. IV, i»ag. 136.

^Santopadre, Ferdinando S.
,

geb. 13. Sept. 1813 zu Rom, studirte

daselbst, «bte die Chimrgie in Poti, AmeUa, Foligno aoe, war Prof. der menseht.

und der Ktlnstler-Anatomie, gegenwärtig der Geburtshilfe an der freien UniversitSt

zu T'rhino und Primar-Cbinirfr. Von seinen sehr zahlreiehcn Arbeiten führen wir

uur folgende au: „Trattato learico • prottico sulla litotripma" (Fano), mehrfach

prämilrt — „La litotrfpsio npplicata aüa litifm biliare*' (Ib.) — „8id impor-

tanzadel pfrcutore, siccome mezzo iV e.sploraztone nei casi di oalcoli in vesctca"

fib.j — „SuU'i ri'rf\-i.^ih'i (Ii pratir<i,f 1'esploraziont nei fnmort tfincrrfa Jta-

gnosi, in irpecie neW idrocele*^ (Mailand 1861) — „Sul vaiore degli accidenti

che accompagnono la litotripsia , e sut inezzi per prevenirli e corregerli*'

(Ib. 1863) — „La litofripeia d etoia »eoperta daita chirurgu» üaliana* (Fano

1866) — „Storia di una gastrotomia praticatn per Vestraztone dl un corpo

entraneo introdotto nel ha.m) ventre" (\h. 1P65) — „Dell' idrocistovario e delV

ooforotomia" (l'rbiu» 1867) — „Süll' ovariotomia" (Fano 1868) — „SuW
euttrcier^pia" (Bologna I87ö) — „Le paraÜei ddla veedea armaria, e loro



SiNTO?ADBB. — 8ANT0BI0. m
eura" (Ib. laib) u. ». w. Dazu eine sehr grosse Zahl vou Aufsätzen, lueiateatheila

cliiniKgiBQh'OMiiittiftdieii Inhalts.

BeOnbernatit, Diafon. blograf. iI«gU acrittori coDtemporanei, pa;. 916w Q.

SantorelU, Antonio S., geb. etwa 1581 in Nola (Köoigr. Kcapel),

war Afst und Prof. der Phitos. in Neapel und eeit 1646 , auf VeranlaaBniig des

Vicekönigg Grafen von Ofiabe, nachdem er Berufungen nach Pina, Padua nnd
Bologna abgelehnt hatte, Prof. der Med. an derselben Universität. Er starb

1. Oct. 1653. Er sehrieb: „Äntepraxis medica in Itbraa XXI distribuUtf etc."

(Neapel 1622, 33, 51) — „Postpraxia mtdica, um de medieando de^uneto liber

unua" (Ib. 1629) ^ ^D« BanäaÜB naim Ubri X^/T« (Ib. 1646, fol.).

Btogr. niM. TU, pa«. 92. — Decbaaibr«, 3. SM», TI, pa«. 720. Pgl.

Santorini, G^ioTaDiii Domenieo S., ab Sehn eines Apothekers 6. Jnni

1661 zu Venedig geb., studirte unttT Malpighi und Bellini, wurde nach seiner

Promotion Mitf^lied des Colleg. med. ehir. , bald darauf auch des Collep. pliysico-

med. , an dem er 1703 die Professur der Anat. erhielt. Später wurde er zum
Prutomedicus und Arzt am Spedaletto seiner Vaterstadt ernannt, wo er anoh ttber

Oebartshilfe las. Er starb 7. Mai 1767. S. gehAt xu den herrorragendsten Ana>
tomen seiner Zeit und stand wegen seiner sehr bedeutenden anat. Leistungen bei

allen gelehrten Zeitg^enossen in grossem Rufe. In seiner Wissenschaft ist er durch

die „Emissaria Santorini" und andere seinen Namen führende Bezeichnungen (Lach«

ninskel des Gesiehts,, mehrere Knorpel des EeUkopfo ete.) verewigt. Sein Haupt-

werk sind die anat. Tafeln, an deren Vollendung er verhindert wurde und von

denen ein Tlicil erst 38 Jalire später von GiRABDl u. d. T. : „Septemdecim iahulae,

<iua8 nunc j^rimum edtt atque explicat itsque alias addit de structura mam-
marttm et de tunica teatis vaginali" (Parma 1775) herausg^eben wurde. Andere

Arbeiten betrafen das Gehirn, die Stimmwerkaeuge, Gesiehtsmnskdn, den venösen

Blutlauf, die Ovarien etc. Die Titel seiner Sdlriften sind: „Opuscula medica de
.vfrurtttra et motv ßhrne, de mtfritione anxmali, de haemorrhoidihus, de cnta-

meniis" (Venedig 1705, 4U ; Kotterdam 1718) — „Observationes anatomicae"

(Venedig 1724 ;
Leyden 173'J) — ^lateria ePun feto eatratto deUeparti deretane'

(Venedig 1787) — Jetrueione mtomo alle febM" (Ib. 1761).

Biogr. mM. VH« pag. 92. — Dict. litt. IV, pag. 65. — Deehambre, 3. S^rie,

VJ, pag. 7t)U. P;ijrel.

Santorin f'SANCTniur?^) S., d^r bnrtjhnitc Vorläufer der Litropbysiker dos

18. Jahrh.
,

geb. zu Capo d'istria 1Ö61, studirte und promovirte in Padua und

whielt hier 1611 den 1. Lehrstahi dw Med., aaehdem er vorher kontere Zelt in

Venedig prakticirt hatte. 1624 gab er die akad. Thfttigkeit auf, kehrte nach

Venedig zunlrk nnd blieb hier bis zu seinem 24. Febr. 1636 erfolg:ten Torlr

8. ist in der Geschiclite der Med. bekannt durch seine mit bewundeniswertiier

Ausdauer Jahre laug hindurch fortgesetzten exacton Versuche zur Prüfung der

Schwankungen, welche das KSrpergewieht in verschiedenen physiol. nnd patboU
Zuständen darbietet. Versuche, welche zur berühmten Lebie von der „Perspiratio

insensibilis" führten. Veröffentlicht sind dieselben in der Schrift: „Oratio in nrrj>i-

lycco patavino anno 1032 habita: de medicina statica aphorismi" (Venedig

1614, 34, 60, 66
;
Leips. 1626, 79; 1762

;
Leyden 1642; 1713; Haag 1650; Lyon

1690; Bom 1704; Padua 1723, 53; Strassb. 1712, 13; Duisburg 1753; London
1700; Pnris 1770, mit Anuu rk. u. Zusfltzen von LORRY in der HENXlNGKR'schen

Samml.; frauzös. Paris 1722, 25; ital. Venedif^ 1743; cnp^l. London 1676
;
1712,

1720, 2'd] deutsch Bremen 1736). Auch soll, nach Nklli, iS. bereits eine Art von

Thermometer gekannt ha1>eii, das in der Befarift; „Oonvaerdarta in atiem medi'
dualem Galeni" (Venedig 1612, fol.; 1630; Lyon 1632) beschrieben ist. Andere

Schriften sind : „Comm^ntarfa in T. fasc. I. libri cmonis Aricennae" (Wien

1626, 46) — „Methodus vitandorum errorum omnium qui in arte medica con-

Biofr. Lndkoa. V. 12
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178 SANTORIO. — fiARACEMUS.

imgunt' (Vened. 1602,03, 30, fol.; Geofl631) — „Commentaria m prtmam
sectiormn apJion'sriiontm H ippocr at i (Venedig 1629, GO) — „Liber de
remediorum invenfione" (Ib. 1629 ; Genf 1631| 60). Eine Gesammtauagabe Beiaer

Werke orschiea Veuedig lü6Ü, 4 voll.

Blogr. tM, VII, pag. 94. — Biet, bist IV, pa«. 63. — D««liam1»r». 3. S6ri»,

VI, pag.433. PgL

SantponB, Prancisoo 8., spuiisdier Ant, gd». 1788 ni Balbastro in

Arragronien, stiidirtc auf den rnivcr^itatcn nnosca und Cervera und tlbtc die Praxis

in Barcelona .-itiH. wo er viel zar Krrichtung der Schule fUr Med. uud mehr noch

derjcnigcu für Chir. beitrug, die ia wenigen Jahren mit der chir. Schule von Cadix

livaliBiite und treffliehe BehlUer ansbildete. Eäa guter Ant nod sehr geschiekter

Chirurg, hatte lt ein besonderes Talent für die Gebottshilfe; in welcher er zahl-

reiobf wcibl. Zöfflinj^e sehr gut nntcrriobtete. Er gewann den 1. Preis der Pariser

f^coiü de in^d. für die beste Abhandlung über die Ursachen der „muguet", „millct*^

und „manchet" genannten Uospitalkrankbeitcn und wurde unter die Mitglieder der

Paiiier Faeulttt aufgenommen. Bei Minein im J«ii« 1797 erMgtaB Tode hinter'

lien er noeh mehrere andere Schriften aus der Med., Chir. and Gebiirtsbilfe.

Biogr. nnlv. XXXVU. pag. 688. • G.

Sftporta, L 0 tt t » 8., ans Lerida in Catalonien, prakticirte Anfangs in seiner

Vaterstadt, vcrliops aber diese nach 9Jflhr. Th.'lti}?keit daselbst, ^ing nach ArU's,

von da nach Avignon, wo er Mitglied der Facultüt wurde, darauf nach Montpi llicr,

wo er zum 3. Male die Doctorwürde erwarb, auch eine Zeit lang Vorlegungen hielt

Qttd seblieflslieh naeb HarMille, wo er Leibant Karl's VIQ. wurde und im bolmi
Alter TOD 106 Jabren, uaeh Anderen sogar von IdO Jabien gestorben sein soll.

Sein gleieluiamiger Sdm studirte und promovirte in Montpellier uud prak-

ticirte in Toulonge, wo er einen grossen Ruf erlangte und an Ende des 16. Jahrb.

im Alter voii 90 Jahren 8tarb. — Dessen Sohn

:

Antoine Saporta, geb. zu Montpellier, promovirte daselbst 1531,
wurde Prof. 1540, Deean 1551 und Kanxler der Univenitit 1666. Er starb

157^^ lind hinterliesfl eine sobfttzenswerthe, später von Gros, litiem Lyoner Arzte,

in der Bibliothek von Raxchin entdeckte und nntrr folgendem Titel veröffentUehte

Abhandlung: „De tumorthus praefpr nafnra»i lihri (Ijyon \i>24, 4t\

Jean Saporta, Sohn des Vorigen, gleichfalls in Montpellier geb.,

studirte und promovirte daselbst 1572, erbingte 1677 eine Pn^lMsur und wurde
1603 Vicckanzler. Er starb 1606. ESne TOn ihm herrflbreode und im Anhang
zu der Scbrift seines Vaters verOffeutliehte Abhandlung Ist lietitdt: „Ih lue
venerea"- (Lyon 1624).

Biogr. med. VlI, pä?;. 9.j. — Düthambrc, i. S6ric, VI, pag. 7G0. Ptrl.

*Sappey, Marie-Philibcrt Coustant S., zu Paris, fc-b. 1810 zu
Bourg (Ain;, studirte in Paris, wo er 1648 Doctor wurde. Er war dann Agregö
fdr die chir. Wisscnschafteu, Chef der anat. Arbeiten, hielt seit 1860 Vorlesuugeu

thw Anat. und wurde 1868 ram Prof. derselben, als Nadifblger von Jabjavat^
ernannt. 1S62 wurde er Mitglied der Acad. de m6d. Schriften: „Recherches ftur

Vappareil respiratoirf des oiseaux" (Pari« 1P17. 4., av. 4 pl.) — „TraitS d'anat.

d^scnptive, av. figtf. dans le texte" (3 voll., 1847— 63 ; 2. ed., 4 voll, 1867—74)—
„RetAtrchen mr la eonformatwn eaetirieure et la structure de Vurkkre de
Vhcmme* (i s5 rj — ^Anatomtef Physiologie, ^^a/Äo/o^/V des vaisseaux lymplia'

tiguf'S roti.Ht'dtfrt^i' s ditr. VJn>riim*> et Ics verf'J^rt's" etc., fol.) - .,Af7a.<?

d'anntoiiiie descrijtfif (lti7''J etc., 4.) — „J'Judes sur i'appureil mucipare et

SUr le aifsthvie li^mp/tattfjue des poissons'^ (1880, fol., av. pl.).

Yaperean. 5. M., pajBT. 1617. Bed.

Saraueuus, s. AI' Flacius, Bd. I, pag. 64.

bigiiized by Google



179

SaZftllB« Joan 8., geb. im D^p. de la Charoite, stndirte «nd fironovirte

in Paris 1805 mit der Dias.: „Sur la douleur" und prakticirtc daselbst. Er
verdfieotticbte eine grosse Reihe von lateiD. und frauzös. Gedichten Uber politische,

philoa. and folgende med. Themata: „L'amour matemel ou L avantage d'allaiUr

U» mfauM' (Paris 1891) ~ „Za ekdira j^eatiUnHd tte." (Ib. 1831).

Deeliamlir«, 9. Siria, VI, - Oalliian, XVII, pag. SO; XXXU. pag. 97.

Pgl.
Sarazin, b. aveh Sabrasir.

Sarcone, M i c h e 1 c 8., ^b. zu Terlizzi (Prov. Bari) 1 732, studirte uud

piomovirte in Neapel, verliess aber ans Unmuth Aber die Erfolglosigkeit seiner

Bewo-bmigeD vm eben Lehntubl dieM Stadt und b^^b aieh naeh Rom, wo er

sich niederzalaMCn gedachte^ Doch gerieth er hier bald mit einem CoUegen in

Streitigkeiten und er kehrte wieder nach Neapel zurück , wurde daselbst zum
beständigen Secretär der kgl. Akad. d. Wisseusch. ernannt, zog sich aber 1784
von aller Offentliofaen Tbätigkeit larttek nnd starb 25. Jan. 1797. — 8. hat

8i( ]> eineu bedeutenden Rnf durch seine guten Beobaehtnngeu und Besehreibnngen
der F^pideniien Neapels, spccidl der von 1764 erworben. Die betr. Schriften

fuhren den Titel: „Istoria mgionntn dfi mali osscrvnti in Napnli, nel corso deW
anno 1764" (Neapel 1764) — „Trattato del contagio del vajuolo e della necesaitu

di tmttnme Ftttirpagione" (Part I, Ib. 1770), worin er steh für die Absperrung
als eine wirksame Ifsssregel zur Verhinderung der Verbreitung der Krankheit

anssprieht. Erwähnenswerth int nnch seine „Scri'ffum medico ief/aU** (Ib. 1787).

Die», bist. IV. pag. 66. — Dechambro, Ü. Serie, VII. pag. Ig. ?g|.

Sarenbaeh, s. RnxstA von Sabehbach, Bd. V, pag. 35.

""Sarenko, Wassili S., geb. 1814, trat nach Beendigung seines Studiums

in Moskau als Arzt in iie Kriegsmarine, diente auf verschiedenen Schiffen, war

schliesslich filtercr Urdinator des St. Petersbur«r«T S<M'ho>ipitaleH und nahm 1878
seinen Abschied, nachdem er noch 1854 zum l>r. med. promovirt wurden (Diss.

„De aßectione oeulcrum eoeockymiea"). Er war vorherrsohend als Augenant
thätig. Unter seinen 19 Arbeiten sind erwähnenswerth : „L'eber Glaucom" {Drug

Sdraw. 1838 u. 1839) — „Ein Fall von Versohlingen einer Schlani?e=* Ih. 1838).

Smejew, pag. 97. 0. Potursen {St. Pbg ).

Sarlandiere. Ji an-lJaiitistc S., /.u Pari:;, i;v}>. Mai 1737 zu .Aachen.

Sohn eines Arztt'H, wurde bereitt^ mit 16 Jahren Chir. Hoiis-aide im Hospital von

Noinnoutiers, diente 11 Jahre in der Armee, kam, 1814 aus derselben entlassen,

naeh Paris, nm die versäumten Studien naehanholen, wurde einem der dortigen

Militflr-Hospitfller attachirt und erhielt 1815 den Doctorgrad mit der These:

„Eß'Hs des cosmdfi'ques chez les dames" . Er wurde darauf Mitarbeiter und Freund

von Maokndi£, erlangte eine bedeutende Praxis, beschäftigte sich besonders mit

der BeiModtung der rheumat. und nervOs. Afileetionen, und swar mit ZuhÜf^bsM
der Elektrieitit, Aenpunctur, Elektropunctor, wodurch er viele glfickliehc Erfolge

erzielte. Von seinen Arbeiten führen wir an: „IIi/>toiie d'un raftd'ph'f/ue ....
oherv^ h l'fiujj, nrih't. de Montaiifu" (LekOUX, Journ. de m<''d., 1816; — „}fi'm.

»ur le circidatioa du sang cciair^ pur la phgsiol. et iu pathoL^ (Anualea de

lamM. pbysiol., 1822) — „Notice »ur le hddlom^re** (Paris 1819; deutseh von

Ed. Qrabfb u. d. T.: „Beschreihung eines neuen Blutsaugers", Berlin 1820)—
„Vade-ntfCttm , o^r rjuidr du rhinirfjifn mih'^ain ''" (Paris 1!^-':'; 2. «''d. I831y —
„Mim. sur Uelectro puncture, considerie comme motten nouceau de traiter t^'i'

{^BLement la goutte , l^ rhumaiümet H le» afe^ton* nerpeuees, et *ur l'emphi
du moxa japonais en France ; etc." (Paris 1825) — „Änatonaa medica, eive

organographiii huinana in tabulas nynopticas, .... illustratn" (Ib. 1831, 15 pl.,

fril. ; auch französ. ; chl'I. IVbcr«. v. W. C. ROBKttTs:, New York — ^Pkysio-^

iogie de l'action musculaire, appliq^iiie aux arts dimitattvn" (Paris 1830; —
12*
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„Examen crit. de la claasißcation des facidliU c^n'hralrs, ndoptee par Galt
et Spurzkeim; fifc." (Ib. 1833). Daran «chlosHcn sich weitere Aufsätze im

Journ. de la 8oc. pbreuol. de Paris 34), darunter: „(Jomment onpeut pro-

dd» h la dietmoerte des organe$ ntuA h la hatt du etroBOu" ~ „Conn'
diraiums ntr Üb mettures du cräne humatn" — „Le craniomitre** u. s. w.

;

femer Artikel im Dict. des ?c. niM. : „Ustion" — „ T'Vn/oM.s Sein Hauptwerk,

an daK er zur Zeit seines Todes, 26. Juli 1838 , die letzte Hand le^: „TraiU
du systhne neneux dan» VHat actud dt Ut tfCftme«' (Paris 1840) enohien. mit

einer bbgraph. Notis, erst nadi seinem Tode.

Decliambr«, 3. Sfiri^ YII, pag. 46.— Cal liaea, XVH, pag. 88; ZZZH, pag. 98.
6.

barpliall, Samuel S., 1813 in Amsterdam geb., studirte in Leydeo,

wo er 1838 promoTirte ^»/Mm. de phihtsi") , Uess eieh in Ameterdam nieder,

widmete sieh jedoch weniger der med. Praxia, als nwnoherlei socialen Bestrebungen;

80 wurde er 1842 Stifter der „Nederl. maatsehappij ter bevorderinj^ den jibar-

macie" und später der „Maatschappij tot bevordering van landbouw en land-

ont^nning". 1846 stiftete er die „Inricbting van onderwüs in koopbandel en

nijverheid** (q»lter Handels^lrale genannt), woran er Bellut als Doeent der

Chemie auftrat. Durch neine Bemühungen cntRfand die ,,Vereenipinfr voor volksvlijt"

und 1864 die „Nederlaudsche Bouwma i( cbnppij", wodurch er als der Vater der

neuesten Ausdehnung Amsterdams zu beuacbtcu ist, unter deren Neubauten auch

eine der sebOnsten Strassen seinen Namen trftgt (Sarphati-straat). Er starb 1866.

Ausser zwei als Student beantworteten Preisfiwgen hat 8. keine SdutAen ver-

Affentlichtf die hier £rwihnnn(f Terdimen. C. B. DaaiCIs.

/ Sarpi, Pietro Paolo S. (Fra Paolo), ein dem Serviten-Orden ange-

hririger Geistlieher, f^eb. zu Venedig 14. Aug. 1552 und daselbst 14. Jan. 1623

gest. , war bei Fabrizio Harvey's Mitschüler und ist deshalb an dieser Stelle

erwäbnenswertb , weil ihm bereits die Keantniss des grossen Rreislaafes zuge-

sobrieben wird, vielieieht in Folge der Tbatsaehe, dass er, naeh Angabe sdnes

Freundes und Ordensbruder-* FrLOEKTirs, die Venenklappen kannte. Aueh wird

8. — gleichfallH mit Unrecht — als einer der Erfinder des Thermometers genannt,

dessen er sich aber nur 1617 bediente. In späteren Jahrtm bekleidete S. die

Stellnng eines Provinxial- und Generalproourators sdnes Ordens nnd ist dnxeh die

vom rOmbiehtti StnU» Aber ihn verbiagten Verfblgnngen berflbmt.

Biogr. uM. 711, peg. 95. Pgl.

/ SarraslB, Jean-AntoineS. , als Sülm 1 Arztes am ITotel-Dieu zu

Lyon Philibert S. (der 1550 n i'h Genf übersiedelte und 5. Aug. läT.S daselbst

starb) 25. April 1547 geb., studirte iu Lyon und zeichnete sich schon als 8tndent

durch seine aufopfernde Thätigkeit wilirend einiger heftiger Pcstepidemieen aus.

1673 promovirte er m Montpellier nnd begab äeh dann naeh Genf, wo er 1674
Mitglied des Grossen Raths der 200 wurde und 1584 eine Professur der Med.

erhielt. Gegen sein Lebensende kehrte er wieder nach Lyon zurück und starb

daselbst 29. Nov. 1598. Er veröffentlichte, ausser einer geschätzten grieehisch-

lat. Ausgabe der Werke des Dioskoridbb ^rankf. 1598, fol.), nodi eine Pest-

sebrift: „De peete conmentarius" (Genf 1671; Lyon 1572, 1589). Sein Sohn:

Pliilibert Sarrasin der Jüngere, geb. 8. Mai 1577 za Genf, war
Dr. med. und Mitglied des grossen Rnthes seit 1600, hat aber nur kleinere, nioht

ncnnenswerthe literar. Arbeiten voröflentlicht.

BJogT. iB*d. VII, pag. 96. — NouT. biogr. genftr. XLIII. pag. 341. Pgl.

Sarrasin, Michel S., geb. ö. Sept. 1659 in Nuits, prakticirtc daselbst

nent als Chirurg, trat dann b dm Seminar fBr die auswärtige Mission dn nnd
ging nach Quebec, wo er mit grossem Erfolge prakticirte und um 1736 starb.

Er er5ffeotliehte eine NatnrgeBchiehta des Bibcn (in den 116m. de l'Aead. des se.),
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der Alpemnaos (im JoQm. de savans)} eine Mittheiltuig Uber die Hineralquellen

det ]fagdil<ii«ii-Yoxg«liiig«» (jm Jmunml de TfiBYOOZ) o« A. m.

Bl«gr. aM. TU, ptf. 96. PtL

Saiiaaiii, s. «. Sabazik.

flartori, Frans S., g«b. zu Vnniuurlc (Ober^tdennark) 7. Min 1782,

flttidirte und promovirte in Wien , war zu Graz in Steiermark Prof. der Natur-
trc^phir-ht»', fall ahcr Sfcllung auf und gino^ 1810 als HofbUchercensor wnd

BeamU r ha der k, k. Bücher- und Kupferstichrevision uach Wien und wurde

1815 zum niederösterr. Üeg.-öeoretär eroanut. Et ist besonders wegen seiner

Ikilneolog. Sebriften tber KarlBbtd ond Marienbad bekannt, als: ^T(Mekmibueh

für Karlsbads Curgäste eto." (Wien, Prag, Karlsbad 1818)— „Tatcheniueh

für Marienhads Curgäste etc." (Ib. 1819) und ähnliche.

Doohambre.3. Sirie, YII, pag. 41. Cal 1 i s e n . XVII. pag.
; XXXii, pag. 100.

PgL
Saitorilli, Jobann Qeorg S., geb. in Bamberg im 17. Jahrb., stndirte

nnd promovirte 1680 in Altdorf, liess sich danu in seiner Vaterstadt nieder und
prakticirte daselbst bin zu seinem 18. April 1696 erfolgten Tode. Er schrieb:

„Discuratm super malutn JJamäicum merüo deßendum, d. i. Rath in der Pest-

zeW (Nürnberg 1680) — „MCaer^n meiBeua $eu plaga Damdioa, d. i, KurUsr
Entwurf der petUimiücken Ssiuhe, deraelien Bräservir- und Otuirung*' (Barn-

berg 1690) — „Admirandn rirrri'tfm haemorrknfjta nuptr ols^errnff et per-

curata etc." (Aitdorf 1682) und verschiedene Beiträge zu den Acta der k. k. Leopold.

Akademie, deren Mitglied er war.

Ja»ck, H«ft 5, Bi«gr.iiiM. YU, pag. 96. — Daekaabre, 3. Stoia,

VU.PMt.60. Pgl.

Sartorins, Georg von 8., geb. Ii. Jan. 1787 zu Graz in Steiermark,

studirte nnd promovirte 1812 in Paris, wurde in demselben J.ihre Milit.lrarzt in

Mainz und nahm als Stabswundarzt in der frauzös. Armee am Feldzuge von 1813

Tbefl. 1829 wurde er Inspector der Heilquellen in Aaehen und apAter Arzt des

(Mvühaapitnls daselbst Er starb 6. Febr. 1856. Mit Jo. Pet. Jos. Monheim
zusammen schrieb er: ^Med.-chem. Intermchnny flner an Jm'en Personen

veriihten A rsenikverr] (ft ti mj etc." (Köln u. Aadheu 1826} — „Med.-chem. Unter-

suchung zweier Zinkvergiftaugen etc." (Ib.).

Deekambre. 3. S6rie, vn, pag.60. — Caliiien, XVII, pag 33; XXXII, pag. 100.

Sascerides , Gellius S.
,
geb. ^. März 1562 in Kopenhagen, studirte

bereits von 1575 auf der dortigen üniveraität und von 1578—81 auf der zu

Wittenberg PhilüS., Med., Mathematik, brachte wegen seiner Ttlchtigkeit in der

letiteran naeb seiner Heimkunft 6 Jabre mit Tyeh o Brahe auf Hveea su, niaehte

dann eine wissenschaftliche Reise nach Deutschland, Basel und Italien, war 1591
in Padua Consiliarius der deutsehen Nation, wurde I5f>3 in Basel Dr. med., kehrte

dann nach D&aemark zurUck, wurde 15Üö Provinzialarzt in Lund (Sebouen) und
1608 aom Prof. der Med. an der Kopenhagener üniyereitftt ernannt, deren Reetor

er 1609 war, und starb 0. Nov. 1612. Seine Sebriften bestehen nur in etwas

Uber Vs Duteend in Kopenhagen (1604—12) vwfasater Theeen und Disaertationen.

IngersUv, I, pag. ^68. G.

*Sasse, August 8., 1^32 in de Kijp ' Xord lloliand) geb., studirte in

Amsterdam und promovirte lb5ö in Leyden mit einer „Dins. de epulidp osteo-

sarcomatode" zum Dr. med. Er Hess sich im folgenden Jahre in Zaandam aU
prakt. Arst nieder und bat sieb wissensebaftlicb, spater mehr speeiell dureh eraniolog.

Studien, bekannt gemacht, wflhrend er schon als Student eine Preisfrage „ Vvhpr die

Funcfion der Mi'h" bcantwortftc. Seine vorzflgliclisten Pchrifteo sind: „Ihfl rfrtjp

tot de kennts van den schedelvorm der Aederlanders" (Vorslageaeu medcd. Kon.
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A«a4. van weteuMdi.« Anwterfl. 1 865)— „Sur Vindico wmA de» erdnM n^Brkmdois"
(Hevue d'antbropologie, II) — „Sur les crdnes des Fn'sons" (Ib., HI) — nSur
les cränfs de Oeertrutdenherg'* (Ib., IV) — „Over de loaarde van schfdelonder-

zoeicingen voor de Ethnologie van Nederland" (Tijdsehrift v. b.Aardrgksk. Genoot-

scbap, III, 1879) — „Zur wffsentehaf^l. Oramomelrte*' (Arehiv fflr Anthropo-

logie, II) — „Beitraf/ - K, :n:f,iüa der mederl. Sehäid^ (H»-» VI) — „Schädd
aus dem NordhoUänd . Wrstfrieslond" (Ib., IX), wAhrcnrl er aueli noch ver-

gohiedenc sehr geschätzte Beitrüge über (\w Kfbnnlogie der Niederlaade geliefert

bat iu der Tijdscbrift voor Geueei»k., Jakr^j. 1671, 74, 77, 78, 82, 83, 84 u. 86.
C. B. Daiii§lB.

Sasse Ii iis Andr6- Dominique S., zu LOwen, geb. daselbst zu Ende
dl - 17. Jalirh. , gtudirte auch dort, wurde Lic. med. und Apotheker, erhielt

dat<.elbtit auch den Lehrstuhl der Chemie, den er mit Auszeichnung einnahm und

ftthiie anfOcIidss der Kaipcorhi Maria Theresia, derRegentin der Kfoderiaade,

die Analyieii einiger belgischen Mineralwleser, n. A. von Marimont und Hny, ans.

Abgesehen von anderen Schriften verfasste er '.^Breves animadvtrswnes in pharnw-
COpoeam Brvxcilcnsun (ditnm anno 1702" 'Lnwcn 1704/. einen, der orStOn

Commentare zu irgend ciuer riiartuakopoe. starb Juli 1756.

^ van d«n Corpnt.

Sassonia (Saxonia), Ercole 8., geb. 1551 zu Padua, aus ärztlicher

Familie, studirte und promovirte dnselbst , wurde 1574 mit dem rttterricbt der

Logik am Gymnasium seiner Vaterstadt und 1576 mit den Vorlesuugeu über das

3. Bneh des Canon von Avicbnna betraut Bald aber verliess er Padua und
ging nach Venedig. Hier hielt er bis 1589 sehr gut besnebte fllfinitliche Vor-

Ic^iiTigcn tlber Med., wurde 15nn NachfoI{;cr von OAPiVACf^iO zum 2. Prof.

der prakt. Med. eruaniit, liegleitete MERcrRi.M.i an den Hof Maximilian's II.

nach Wien, kehrte reich beschenkt und mit Ehrenbezeugungen Uberhäuft wieder

surflek, gerietb bei Odegenbeit einer vom Heraog von Urbino wibrend einer

Pe.stepidi'mie veranstalteten Consultatiou mit Massaria mit Letzterem in heftige

Ftreitijrkeiten und starb J GOT. S. ist Verf. einer «rrosscn Zahl von prakt. Schriften

tlber Syphilis, Weichsclzopf
,
Schwangerschaft und Geburt, welche sich bei den

Zeitgenossen eines grossen Ansehens erfreuten. Wir fttbren an: „IHm,
phoenigmis, vulgo veaicantibus, et theriaea' usu m fekrüm;» pesiHenXvtl\lnti*

(Padua 1591)— „Tractatus perfectissimus de morho gallico, seu de lue venerca'^

(Ib. 1593; 1597; 1602; Frankf. 1600) — „De plica, quam Bdoni gwozdzicc,

rokülani kortunum vocant" (Padua 1600, 1602) — „De humani conceptus

formaifonu, motu» et pariu» tempere" (Bologna 1596). Eine Gcsammtausgabe

Keiner Werke veranstaltete Petee ÜFFENBACH u. d. T. : „Pantlnon medicinae

selecium, seu medicinae fe?nphtm in li^tro.'i XI disfincfum'* (Frankf. 1603, fol.).

ßiogr. in6d. VJI, pag. yü. — l>ici. bist. IV, pag, 07. — Dechambre,3. S«rie,

VII, pag. 64. Pgl.

* Satterthwalte, Thomas Edward S., in New York, geb. in Spuyten-

Duyvel, N. Y., am 26. Härs 1848, besnebte das Yale Coli, und das Coli, of Phys.

and Surg. in New York. 1867 zum Dr. med. gradiiirt. fiinp-irte er einig-e Zeit als

Ilospitalarzt und He?:«? «ich später selbständig in New York nieder, wo er Ileraustrcber

der „Demilt Dispensary Reports" war und u. A. folgende Schrittou veriitreutlicbte

:

„Baeteria^ their nature and rdtUion to diaeaee* (N. Y. Med. Ree., 1875) —
,0n de structure and development of coinu rtive sul/slances" (Preisaufgahe, N, Y.

Med. Journ., 1876) — „Tlif jn-^xp-nf conilition of (he evidence concerning disease

germa** (Transact. of thc Internat. Med. Cougress, 1876) — „ßelected case»

gurgical efe," (N. Y. Med. Jonm., 1877).

AtkioBon, pag. 508. Pgl.

* Sattler, Hubert S., geb. an Salsbnrg 9. Sept. 1844, studirte bis

1669, dem Jahre seiner Promotion, in Wien unter B&ückb, Billboth und
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TON Arlt. Bei LeCiterem winde er 1869 ÜDtenwBiatent, bei Billboth 1870
Operateur, dann (1872) Assistent an Arlt's Klinik. 1876 für Ophthalmologie

in Wien habilitirt, erhielt er bereits 1P7 7 <V\c ord. rrrf s.-:!- Fnche? in

Giessen und wnrde von hier 187U nach Krlatifrcn, 1HB6 aber nach Prag IxTuIeu.

Seine bervorrageudsteu Publicatiunen sind: „Ueber die sogen. Cylindrume etc."

(Berlin 1874 , m. 5 Tftff.) — „ üeher dm ferneren Bau der OmMdea des
Menschen ete,*' (Atehiy £. Ophthahii., XXII) — „Die KranlAeüen der Orhita"

(Hwidb. der ges. Angenheilkimde, Leipiigi Bd. VI). Wernicli.

Saucerotte, Nicolas S., tttehtiger Militärchirurg, geb. 10. Juni 1741
in Lun^viUe, studirte mit bcsonderfm Eifer Chir. uikI macht« bereits im Alter

von 10 Jahren als Chirurg einen Feldziig in Di titschlaud mit. Nach setner Rück-

kehr erhielt er 1762 den Titel Mag. chir. in Pont-ä-Mousson , wurde 1764 vom
König Ton Polen in seinein ordentlielieii Wnndant, 1770 »in 1. SeeretSr des
Leibwnndatstes des Königs, 1779 zum Stabswundarzt der Gendarmerie, einige

Zeit später zum Chef-Lithotomisten der HerzogthOmer Lothringen und Bar eniaiiiit.

1794 erhielt S. die Stellan? als Chefwundarzt der Nnrdarmee nnd wurde 1796
Mitglied des Gesundhcitsratbs. Er starb zu Lun6viile zu Aufaug des J. 1814.

Mehrere von ihm herrflhrende, von äeae Aced. roy. de chir. nud anderen Körper^
Schäften prmsgekrönte Anftilie nnd Abhnndlnngen ereohienen vereinigt n. d. T«:

„M^langes de Chirurgie" (2 voll., Paris 1801).

Biogr. med. YU, pag. 97. — Diet. hiat IV, pag. 68. — Dechambre. 3. Söri».

VU, p«g.7l. P^j

Saucerotte, Antoine-ConstantS., zu Lun6ville, geb. 1805 zu Moskau,

als Sohn des fraiutOs. Zahnarztes Victor S., Enkel von Nico las S., wurde 1828
Doetor, Hees rieh in LnnÄTille nieder, wo er naoh nnd nuä Chefarzt des Civil-

nnd Mi]ittr<Hogp., Prof. am dortigen Coll^ u.a. w. wurde. Er schrieb: i,0!tm>

W/^ mr la sant^, oh hy<jitnp des chsses industrielles'* — „N^ovren^ix

conseils aux femmes sur l äge pretendn rritiquf , etr." (3. 6d. 1829) —

>

„Eclecticieme mddical, tel qu'il peut etre com^u ä l'Spot/ue actuelle" (1830) —
„Easai eur (e» altiraii&n» de» Uquidee de Vimemie anmale, ete," (1830)—
^Nouveau troitd des hämorrhoides" (1830) — „Tableau stjnoptique des racee

humatnes, etc." flH36) — ,J)e Vinfluenae dr Vanafornie pathoL sur les prn(jrt.<!

de la mMecinf dejntis M o r g a g ni jvsqah jio.^ jours" (Pari«* 1837), vou der

Aead. de med. mit einem Preise gekrönt und iu ihren „Mömoircs" publicirt —
„Eeeai »w Vmßuenee que les eeieneee physiqnea ei ehimiques mU exereie »ur
la connaissance de In nature intime ei sur le tnntement des inaladies" (Brttasel

1842), von der beljz:. Aead. de m^d. preisgekrönt— ^Guide auprhs des malades, etc."

(Paris 1843; 4. M. 1866) — „Aperqu de la rtiornanumtion de In mf^decine en
France'' (Luneviilo 1845) — ^Hiatoire cn'tique de la doctriiw physioloyique, elc,"

(1847)— „^tude sur Biehat" (Nancy 1853) — ^Coneidiratüms pratiquee eur
le» incident» qu% peuvent se priaenter dann le traitement de la pneumonie"
(1852) — „Vhistoire et la philosophie dans leurs rapports avec la niMecine"

(1863) — pL^s colonies agricoles de jeune~f pr^revus pf In rnfonif de (ientilly

(pr^ Nancy)" (Metz 1867) — „Les m^ecins au thedtre depuis Moli^re" (1880).

Ausserdem verfnaste er eine Anzahl von Lelirbtlcheni fDr Schulen Aber Physik,

Natnrgesebiehte, Hygiene, Landwirthsehaft, Chemie, Eosmographie, In xahlreiohen

Auflagen, von 1827 an, erschienen, AnfaKtze in der Kevuc m6d. . Qaz. möd.,

Eacyclop. des gcns du mondc. w. s. w. Er starb 3. Nov. 1884.

Vapereau, 5. 6d. pag. 1621.— Dechambre, 3. Sferie, XV, pag. SQ.— Callisen,
XVU, pag. 40; XXXIf, pag. 101. — Lorans, IV, pag. 346: VI, pag. 542. o.

Saumaise (Salmasius), Claude de S., geb. zu Semur fAuxois) 15. April

1588, atndirte Philosophie in Paris, seit 1616 Jara in Heidelberg und eoUte naoh
seiner Rückkehr in die Heimath anf den Wunneh seines Vaters Advocat werden.
Allein er widmete sich ansschliessl. literar. und kritisch-histor. Arbeiten und machte
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sich durch dic.selben einen solchen Namen, dass er ehrenvolle Berafangen nach
Padua, Bologna, Lejden und Stockholm erhielt Schliesalich starb er in SjMU
3. Beut 1653. Y<m Beinen Sehriften, von denen Tiele «nf med. Ghbiote ddi be>

wegen und die deh besonders dnrdi ihren geistreichen krit. Inhalt auszeichnen,

nennc'n wir: „Tnterpretatio Ili'ppocrafis apliori.sj/n 79, sect. IV, de calcido etc.*'

(Leydcu 1640) — „De annis climactericu et antiqua astrologia di'ain'l/e" (Ib.

1648) — „De aaccharo et manna commentaiiuu" (Pariü 1664) — „Judicium
d0 sanguine vMiUt* (FVankf. 1676) — ^EpfO/ciat aliquot, cur tternMkmmtum
vet€r&lt$ habüum pro deo etc." (Rotterdam 1644) ete.

ßiogr. mhd, TU, pag. 98. Dftchambr«, 3. Stria, VII, pag. — Poggen«'
dorff, II, pag. 742. P^l

Sanmarez, Riehard S., bedeutender Physiolog und Philosoph zu Ende
des vorigen Jahrh., lebte m London ala Wundarzt am Hagdalenen-Hospital. Er
war zu Guemsey geb. und hatte in London stndirt. Seine Schriften sind: diu,
on the tmiL-rrse in geiieral and on the processton of the elements in 2)(t^'tic^tlar''

(Lond. 171)5) — „Ä neic system of physiology comprehending etc.'' (2 Bde.,

ib. 1798) — „iVinciples of phtfuiological and ph%fsiccd science etc." (Ib. 18l2y —
„On ike function of retpiraficn m heahh and m düeate (Ib. 188S) —
r^Obs. on generation and the ptine^tes of life" (Lond. Med. and Phyn« Jonrn.,

1799, Vol. II).

Dechambro, 3. fcfiirie, VII, pag. 86. — Callisen, XVIJ, pag. 42. Pgl.

*Saundby, Robert S.
^ zu Birmingham, ^'cb, 0. Dec. 1?^4D zu London,

Btudirte in Edinburg, wurde 1877 daselbst Dr. med., 1Ö7Ö Member des Roy. Coli,

of Pbys. Lond., war Beeid. Phys. in der Royal Infirmary zu Edinburg und iu der

Songhton Ball Inst, flir Gmetaekranke gewesen, femer Hottae Physie. im Hoapital

ftlr Brustkranke in London, Docerit der vergleich. Anat. und Curator des Museums
von (Queen s College in Birniingham, ist zur Zeit Assist, Physic. am Birmingh. General

Uosp., pathol. Auatom am Birmingh. and Midland Hosp. für Frauen u. s. w. Er ist

der Horan^ber der „Birminghann Msdieal Betneto", Ubersetite Ewald's „Leetvres

on digestion", ist der V erf. von „Diabetic cotna" — „tat entbi^üni" — „Paro-f ij^-

mal haemot/luhifiu rh-y'^ — n'^^^ changes in the renal ganglia in ßright's
disease*" und lieferte u. A. folgende Aufsätze: „The morbid aiuitumif of the

«wane'' (Brit and For. Med.-Chir. Kev.) — „The morbid histology of inaanitg"'

(Quain's Diet of Med.) — „HypeHrophie curkotU of liver" (Transaet. of

the Pathol. Soc.) — „Obliterative endocarditis" (Joum. of Anat. and Phys.) —
„Megrims vnth paralysis of third nerve" (Laneet) und zahlreiche andere Auf
i^ätze in Lancct, Brit. Med. Journ., Med. Times and Gaz., Praotitioner, Brit. and
Fmr. Hed.-Cbir. Rev., Edinb. Med. Joum., Joom. of Anat and Plöns, u. e. w.

Hedical Dinctoiy. Bed.

Sanodras, JobnConningham S., berOhmter Augenarst, geb. 10. Oefe.

1773 in Lovistoue (I)cvottfthire) , studirtc unter Leitung des Wondantes JOBK
Hill in Barn.staple und später in London. Zwei Jahre nach Beendif^un^' seiner

i^tudien wurde er anat. l'rosector am St. Tliniiia-;' Hosp.: 1804 fnsste und ver-

urteiitlichle er das Projcct zur Begrüiiduug einer Augenkraukeu AuäUit iu London,
die andi bald darauf in's Leben gerufen wurde nnd an der er die Stolle als Snrgeon
erhielt. Schon bereitete er die HcrausgaTie t in» h grö.sseren Lehrbuchs über Augen-
heilkunde vor, .i1h ihn, viel zu frtlh für die Wis>('n«ehaft, 9. Febr. 1810 der Tod
ereilte. Sein unbeeudigt nachgelassenes Werk erachieu u. d. T. : Treatise on some
pra^ieal poiiU» rdaiing to ihe dwmtet of^ege" (Lond. 1811; 1816). Koch
rflbrt von ibm her: ^The anatomy and düeates of the ear" (Ib. 1806; 1817).

Dict. hlat. IV, pag. 68. Pgl.

Saunders, William S. , zu London, ^eb. 1743 xn Banff in Schottland

als Sohn einee hervorragenden Antee, stadirte iu Edinburg, wurde daselbst 1766
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Doctor mit der Diss. ,,De antimonxo'' , Hess sich darauf in London nieder, imter-

stOtzte Sir George Baker ,
wclrhfr Untersuchungen über die Devonsbire-Kolik

machte, mit seinen ehemisclieu Keuutuimen, schrieb: „Sallahns of a course of
ledur«» an d^mniHry a$td pkarmacy*' (Lond. 1766) — „A l«lt€r ta Dr, Baker

the endemical ccitc of Devonshtre" (Ib. 1767) — „An answer to Oeach
and A^fork nri thr mdemicol colic of D^'onvhfre" 'Ih. 1768) und Obersetzte

aus dem Latein. Flenck's Schrift über Anwendung des Qaccksilbera bei Syphilia

(1768). 1770 wurde er znm Physio. am Gny's Hosp. ernannt, machte eine

fllDHBde Lanftwfen, iriirdA 1790 FUIow des Gott, of Vhys.^ war wiedeiliott Oentor

desselben, 1792 Galstonian Lecturer, 1796 Harveian Orator und wurde 1807
BUm Physieian Extraordiuary des Prinz-Reg^enten ernannt. Er verfasste noch

:

„Observationes de antimonto ejueque ueu in morbia curaudü^ (Loud. 1773) —

•

ftObeeneaUmB and experimente cn tiut piMoar of the mephitio aetdw dUeehtmg
atone» in the bladder*' (Ib. 1777)— ^öbeenaHim» on the supertor e^jicacy of
the red Peruvia ii hark in the eure of agues and other fevert'^ (1782) —
„A treatise on the structnre, oeconomy and diseases of tlie li^er , toith an
inquiry into t/te jtroportiam and component parts of the bile and büiartf

eoneretione" (1798) — treatiee cn ine dkmnieal huktry and medietU powsr»

of some of the most celebrated mineral loaters; etc.** (1800) — ^Observation»

on the hepatiiia of India, and on the prevalent use of mereury in the diseases

of thai couHtry'* (1809). Er starb 29. Mai 1817 zn Enfield, wohin er sieh

8 Jahre frflber mitlcksezogen hatte.

IMet. Ust. 'HI, pie. 69. — Mnnk, n. pag. 899. G.

""Saiindenk William Bedgwick S., zu Loodon, etadirte im St Thoouu'
Hoflp. daselbst, wurde 1646 Hember des R. C. S. Engl., diente von 1846—62
im Medicinalstabc der Armee, war Exara. Phyaic. verschiedener üsliudiHchcr Eisen-

babngesellHcharteu und ist zur Zeit Ufiicer of Ilealth und Public Analyst der City

von London. Er schrieb: „iUe cause» and prevetUioH of cholera" — „Reports

an eh^era in ^ City of London" (Load. 1866) — „Report» on the generol

mnüary condition of the City of London; conetawt toater »ermce, slau^Ur-'
houses, etc. etc." (1874— 82} — „On some chemical nnahjs''^ of the waters

from thr surjace welU in London" (1876) — »Tbe artisaiis dwelling auf*

(1875) — „ Various melhods of dealing toüh meat eeiaed as unfit for human
food" (1877) — „On the disposal of all kinds of reßue by cremtstion'' (1881)—
^77«» origin and huifori/ of vwdicine" (1867, Vortrag in der Hunterian Soc).

Auch flberaetzte crBELuuAND ä Abhandl. „The action of water on leadpipea" (1881).

Hedical Director}'. Bed.

S&imders, s. a. Sanoebs.

Saur, Ludwig S., geb. 24. Nov. 171H> asu Friedlnnl in .Mecklenburg,

wurde 1818 in Rostock Dr. med. mit der Diss. „De educatione infantum ntdla

adhüüa nntriee", war seit 1830 Artt m Malehin und seit 1838 sv Sehwedt a. 0.

Er 8<dirieb: ^Versuch, da» JVfsm der KranlAeiten im menschl. Organismus
^ft erhlären. und deren rnfioni'//e Heifunfj zu bestimmen" flvripzij; 1824) —
^Betrachtungen über die Elektricäät" (Berlin 1832) — „Jjass die Entstehung

und Heilung der Krankheiten hau^oiUAh nur ton der mödtfieirt, elektr, Thätig-

koit m WMorem Organismu» a^ängig »ind. Ein» j^ky»ik«U.-med, Abhandi."
(Landsberga. W. und Schwedt a. 0. 1833). Er starb 27. März 1835.

Blanck, pag. 14^. — Callisea. XVII, pag. 44; XXXII, p«g. 105. G.

Saurel, Louis-J ulcs 8., zu Montpellier, geb. daselbst 28. Febr. 1825,

trat nach vollendeten Studien 1845 als Chirurg, entretenu 3. Cl. in die Marine

zu Toulon, wurde 1848 Chir. 2. Cl. zu Brest und machte in der erstgenauuteu

Eigensehaft 1845—46 naeh der Westküste von Afrika und in der 3. Charge

naeh dem La Plate Krenznngstonren. Er sehrieb in dieser Zeit u. A. : „Kote
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sur les cöndifio/h'i i^aniM ir^s des posspsfnoi\s de la France au (iabon (Cote

occident. d'Afri^ue)'' (Journ. do la 8oc. de med. de Mustpellier, 1847) — „Note

8ur uns vari&i d» pian" (Ann. de ihteap. «t de toxiool., 1848) ^ „Qttetpi»

mots sur la th&apfut. des fiivrea de la cdte occidentale J^Afirigue, iPapri» la

mäkode de M. h Dr. Bastos, mid. en chef de la prov. d*Angola" (6*8.

m^d. de Montp., 184b; Gaz. des hdp., 1848). 1851 promovirte er in Moatpellier

zum Dr. med, mit der These : „&sai wr la dimaüiogü de MomUmddö ti de
la R^uUi^ üritntaU d« VUruguay (Amfyiqu» du Sud)", verUees dem

Dienst der Marine, liess sich in Montpellier nieder und flbernahni 1852, zusammen

mit Ch. Rarbastk, die Leitunf; der 1860 gegründeten „Revue tli6rapeutique du

luiili" , die er von 1853 bis zu seinem Tode allein redigirte. Von seinen nun
folgenden nUteidien litenr. Arbeiten fUuen wir en: „Beeherekt» d'kydrograpkio

midteah" (MontpelKer 1851) — „Du goUre et du crdtintsmef ä Voceanon du
rapport de la commi.ssfon crile pnr S. M. le roi de Sardatfjne pottr Studier

le er^inüme" (Ib. 1861) — „Notice inst., topogr. et mki. sur Les bains de

m&r de Palqvas, pris Montpellier (HSrault)" (Ib. 1851) — ^.ObservationB sur

le priapisme et l'impmssance" (Ib. 1851) „Expotä htst. et etU. dt la vaeema-
tion syphüitique et de la syphilisation" (Ib. 1852) — ^Lettre sur Vanatomisvie

et le vitaltsme, adres.s^^ h Af. le Dr. A. Latour" fib. 1852) — „De la

rigiditi du col de Vutirus dans le cos d'iclampsie avant oii pemiant Vaccouche-

menif etc." (Paris 1869) „De la mddeeine et dee wideema en Espagne'*

(Gaz. m6d. de Montp., 1852) — „Eßets du coit apres une ampulation" (Presse

m6d. bcl^'e . 1852; Kev. m^d.-chir.
,
1853) — „Mthit. sur les h/xations des

carttlages costaux" (M6ra. de TAcad. des sc. de Montp.. 1854) — „Lettres sur

les viandes de la Plata, au point de uue de leur priparation et de leurs

uaagee" (Joum. de m^d. , de ehir. et de pharmaeol. de Bmx., 1854). Im J. 1855
bctheiligte er sich, jedoch ohne Erfolg , an einem ehir. Concurse mit der These

:

„Des^ iluxions , au point de rue rhtrurgical" : 1857 war er fflfteklieher, er wurde

zum Agr^g^ stagiaire ernannt und iFollte am 1. Jan. 1860 iu Function treten, allein

wem nngHnstiger Oesandheitsnistend Kern dies niebt mehr zu and er starb bereite

10. Juni 1860. Aus den löteten Jahren 8« in« h m frfib «l^eeehloesenen und noch ro vUH

versprechenden Lebens finden sich noch folgende, p:rnsisenthei!'» werthv<ille Arbeiten:

.,Du traiternent de la pourn'ture d^/iflpital au moyen des applicationtt topiques

de teinture d'iode" (Rev. ther, du midi, 1856) — „Mim, sur les fractures des

membres par armes ä feu, etc." (Hto. de l'Aead. des so. de Hon^., 1866) -~

„Du mtcroscope, au point de tue de se$ oppliratioitH h la eomatssance et au
traitemeut des maladies chrrnrrj." (Paris 1857) — „Chirurgie nm-nfe an *9ude<t

clin. sur les maladies Chirurg, que Uon observe le plus communäment ä bord

des hätiments de guerre*^ (Ib. 1869) — „TraitSde ekfrurgw navaU, suwi cPun

resum^ de le^ons sur le sertiee chirurg. de la ftoUe, par M. Jules liochard"
(Paris 1861), erschien erst nach ^< iiieiii Tuile, wrir im Manuscript von Li. Roy
I>R MEKirru KT durehsre.^ehcn und durch /.Mhlri iclic Zusätze aus den Berichten der

Mariucilrzic vermehrt worden. AuhKerdeni zahlreiche bibliogtaph. und kritische

Artikel in der Gm. mid. de Ifootpell. und der Revue therap. du midi.

Deebambre« 3. Siri«. TU, pag. 96. — Bergar «tRey, pag. 234. Oerlt.

Saury (Sau&i), geb. 1741 bei Khodez, war Dr. lued., Abhö und Prof.

der Pbikwopbie tn der Cniverdtftt «i Montpellier. Er starb 1785 in Bengalen

nad vertfflentliehte mathemat., natnrwissensehaftl. ,
pbilosoph. und med. Werke,

die in einer GenammtauHg^abe von 12 B.Hndcn (Paris 1777) erschieneu. Im Kinzelneu

sind zu nennen: „Cour.s de physique exptrimentale et th^orique" (4 voll., Paris

1776) — „Des moyeus que la saine medecine peut employer pour inultiplier

UH sexe phti^ que PatUre" (Ib. 1779) — „Sist, not. du globe ou Geographie

phystque'* {2 voll., Ib. 1778) etc.

Docbambr«, 3. Sirie, TU, pag. 100. — Poggendorff, II, psg.754. PgL
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Santer. Johann Nepomuk S., zu Constanz, geb. 29. Juni 1766 auf

der Insel Ht ichouau^ erlernt« die Chir. bei einem Wundarzt daselbst, wiirdf 1788

Landdürurg zu AUenabacb bei Constanz, IbOO fUrstl. Reiebenau'scber LaudscUaitS'

ant, 1805 korfllntK badiMher Hiynotts ftat än Amt Bdehenaii qnd BohGngen,

1809 Stadt- und Bezirksphysieas zu Constanz, 1812 auch Kreismddieiiulrath, 1815
Medicinal-Rffert-ut beim Seekreis - Directorium , in welc)ieii vStellnngen er hU 1837

unauBgeäetxt wirkte. Schon früh war er ticbrift«t«Ueritich tbätig; &i tiudeu «ich

von ihm Abhandlungen in Akpu's Museum der Heilkunde (1792, 94, 97} and
HuFBLAND^s Joorn. (1800, 1801 n. s. w.), wwU dB6 Solirift : „Beiträge tur
Kenntnis» und Heilung der Rindviehseuche" (ülm 1804) und: „Nachricht

von dem Gesundbrunnen und Bad zu Ueberling^n am Bodenxe^" (1^05;

1836). Am bekanntesten aber hat er sich durch die folgenden zwei Schriften

gemaoht: „Anieeieung , die Behir&ehe der QUediMuan^ wirtäglwh die

complictrtenf und den SchenhiJhei'nhalsbrnch lUieA wwr neuen, leichten,

einfachen nnd wohlfeilen Methode ohne Schienen , ... zu /lei'/en" (Freiburg

1812, m. ö Kpf, ; frnmAs. Cebers. von Matth. Mayor, Paria u. Genf 1818), worin

er die von ihm erfundene bekannte Schwebe beschreibt, und: „Die gänzliche

Est^irfation der eareinematöeen G^rmuttery ohne »Met etUttandenen oder
künstlich bewirkten Vorfall vorgenommen und glücklich vollführt u. s. w.*'

(Constanz 1822, m. 2 Abbild.; italien. Uebers. von Giüs. Canklla, Mailand 1823),

betrefl'end jene damals noch sehr seltene Operation. In einer kleineren Schrift

gab er eine: „Besekre^mtff des €htrmdewhändere (Tipula cerealiji) , eines dem
Getraide höchst schädl. Imects" (Winterthur 18 17) and, nachdem er wiederholt

flber Hundswut)! •rnr^ (!eron Behandln:;-' n ir 1^ H'id()nna geschrieben hatte, fasste

er seine Erfahrungen zusanimen in der Schritt: ,J'^'f Behandluuii der Hunds-
wuih in poUzeil., projjhglact. und therap. Hinsichr (Coustauz 1838). Seine

weiteren Aafaktse, damnter Beaehreibnng einer Hetbode aur Unterbindung von

Gebärmutter Polypen (Sikrold's Chiron, 1809), fiber daa bei der Wcingähnug
sich eutwiekehide Gas (HKRMBSTAfU)T*s Museum, 1815), über >f:uil- und Klauen-

senehe (Henke's Zeitschr., 1822), Uber Meosohenblattem
,
Kulipocken, Varicellen

(Ib. 1832), flbergehen wir nnd wollen nnr anlbbren, daaa er bis in sdn bobea

Alter dn raatloe tbfttiger, in Stadt nnd Land boeh angeeebener Arst und dabei

von p-rnsser Rinfachheit und Ansprticbslosigkeit war. Durch das Alter pebeufrt,

zog er eieh IH.*^? auf sein Gut iu Emmishofea (Cauton Tbargau) aurttok und starb

daselbst 30. Nov. 1840.

J. Marmor liei v. Weech, II, pag. 238. — Calllaen, XVII, pag. 50; XXXII,

Pi«' 105. Oarlt.

Sanvages, Fran^ois BoissierS. deLaeroix, geb. 12. Mai 1706

zu Alais (Gard), stndirte seit 1722 in Montpellier, mit besonderer Vorliebe Botanik,

promovirte 1726, verbrachte seit 1730 lö Monate iu Pari!« und sammelte während

dieser Zelt die Uateiialien an seinem spSteren berObmten nosolog. Werke. 1734

erbielt er an Stelle von Margot einen Lehrstuhl an der med. Faenltät an Mont*

pellier und untem.ilini iu dieser Kiireuscbaft an Stelle der damah herrschenden

mechaniseben Doctrinen den Suhliauismus zu setzen. 1740 wurde er als Nach-

folger von (. HICOV^'£AU dem Sohue mit deui botau. Unterricht betraut und erhielt

1761 den Titel einea kgl. Prof. 1759 verSffentUebte er als Vorlftufer seines

Hauptwerkes die Schrift: „Paihologia methodica »eu de wgnoscmdis morhis"

(Leyden 1759). Bald fd^^te das berühmte Buch: „Nosologia methodica ffistem

morborum classes juxta Üydenhami mentem et botanicorum ordinem*' (2 voll.,

Leyden 1760; 8 voll., Genf 176S; Amsterd. 1768; 6 voll., Leipz. 1790—97;
franaOs. Paris 1771). Es stellt dieses Werk, dondi daa S. aeincn Hauptruhm

begründet hat, ein mit grrösstem Fieiss gearbeitete« Repertorium der Patboloprie

dar, in welrluni. einem Gtdnnken Svdenham's gemäss, die Krankheiten uattir-

hitjtorisch cla^Hiticirt sind , uuter Nachahmung von Lixnk s ktinstiichem Pflanzeu-

system. Es ist daa der erste nnd einer der besten Versucbe sur nosolog. Systema*
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tiBirutiir (1 r ELrankheiten gewesen, die überhaupt genuieht sind. ft. starb naeh

2jalir. Kr;inkhpit 1 !^ Febr. 1767, Von den übrifrfii, meist nur kleineren Schriften

oitiren wir: „Theoria febris'^ (Montp. 1738
;
Keapei 1740) — „Theoria rniiam-

mationü" (Bourg-8t.-And6ol 1743} — „Motuum vitalinm causa" (Montp. 1741)—
^IKm. de hmnplegia per dtetritattM eunmda" (Ib. 1749) — „Conspectiu

pk^fiülogwiu* 1761) — „Theoria, twmmm'' (Ib. 1758) eto. ete.

Boerner, TIT. pag. 320, 77SI. — Baldinger, pa?. 153. — Des Genettes,
Sl«g«0, pae. 145. — Biogr. med. VII, pag. — Dict. hkt. IV, pag. 70 Pagel.

Sauve, Saint-Cyr- Louis S,, zu T*h Rocht'lle
,
geb. 22. Febr. 1805

zu SaintCyr-le-Gravelais (Mayenue)) aus einer iu-ztl. l^amilie stammend, studirte

io Paria bd da* med. PaonlfSt vnd im Yal-de^GMee, war 1830 im Inatmetioiift-

Militär-Hosp. zu Metz, wurde 1831 in Firia Doctor mit der Ttiese »i'to mala'

dies hirSdifaxrea'^ und 2 Jahre spftter Chir. aide-inajor im Militär-Hosp. zu La
Rachelle. Er trat jedoch bald aus dem Militärdienst aus, crlanjjte eine Reihe

von Aemtern in jener Stadt, wurde Prof. des Departemental-Oursus der Geburts-

hilfe« Mitglied des ConteQ d'bygi^ne et de flilabritö publ., der lotendaiiee saBi'

teire, des Bnrean de bienfiiiMiioe, der GöAmisdoo des logements insalubies n. s. w.;

auch war er Mitbegründer, Präsident und SecretSr mehrerer wissenschallL Oesell-

HcbaAen daselbst. Er schrieb noch: ^Observation^ m^dicales*^ (18411 — „Cours

sur l'aaphyocie, ou tnstructtona sur Us secoura ä doimer atuc noyes (^184 1) —
„Mim. sur la rdorganiscUwn des »ervice» mSdicaux publica" (1845) — n^^-
^erche» ew la etdüMi de Vair h la Eoehelle, etc." (1856)— ^Esqt^neneee

et dtudes physiolog. sur lea fonctiona et mr Vhyg^ne des so/ujsue.s" , von der

8oc. protectrice des animaux (1856) mit einem Preise gokriint. Au-serdera eine

Reihe von wissenschaftl. Berichten, z.B. über Schtiutod der Neugeborenen, eine

Zange mit doppeltem Gcieuk, i^owie Aufnätze iu den Auual. de la.iued. physioLi

dem JouTD. de m6d., ehir. eto. militaireB u. 8. w.

Qlaeaar, pag. 706. 6.

SanTto, Amand 8., geb. 1766 m <^iiiberon, studirte an der £eole

pratiqne in Paris und promovirto 1802 mit der These: ^Becherchet eur la

phthiftie laryngee" (später daselbst 1808 noeh in 2. Aufl. erschienen), war Mit-

glied der &OC. d'instruction med. und prakticirte in I'Orient. Er schrieb noch:

„jyftfm, aur la fi^vre inßammatoire putride oöaervt^e h VOrient pendant VHi
de Tan 22*' (Lbroox* Jonm. demöd, 1806, T. X) — «Cbf]M Anmgere (earti-

laglneux) dana une tumeur attuie au poignet" (Ib. 1813, T. XXVIII) Q. a«

kleinere easaistische Journal-MittheUungcn.

Dechambre, 3. Serie, VII, pag. 106. — Callisen, XVII, pag. 54, Pgl.

Sauveur, Dieudonn^-Jean-Joseph S., als Sohn eines reru-mmirten

Arztes , Prof. der Med. und 1 . Rectors der Universität Luttich, Toussaint-
Dicudonnä S., 5. Oct. 1797 daselbst geb., studirte und promovirte 1820 in

seiner Vaterstadt mit der Dias. „De laeeionibue contundent^ue*, erMelt 1821
von der See. de mäd. de Paris eme ehrenvolle I^lhnung für seine Bearbeitnng

d<r Preisfrage: „DAfcnniner la nature , lea cmises et le traitement '-fr^- ron-

vulaimta f qui aurviennertt pendant la grosf^essf , Jans If cours du iraiml de

Venfantement , et aprhi la d4livrance", wurde 1831 Schriftführer de« Cuubeil

BupArienr de aantft im belgiaeben Hinisterinm des Innern, 1850 OeneraMnapeeter

des Civil Sanitätsdienstes, der öffentl. Gesundheitspflcfre, des Tliierarzneiwesens eto.

1848 rief er mit Vi.F^n.vcKX die Ul'!. Akad. der Med. von Belgien in's Leben,

deren beständiger Secretär er im zu seinem 1. Nov. IBÜJ erfolprtcn Tode

blieb. Seine Schritten sind: „Vi^gdtaux fossilea dea terra ins houillera de la

JJe/gifjue" (BrOasel 1818) — „Travaux d'hygihnt et de «aluhriti publique»

exicvth en Belgique avec le concours <li- Vdtat dana lea vtllea et lea commune»
rurales. Rapport adress^ a M. le ministre de V intt'rieur" (Ib. 1851) — ^Des

maladies enzootiquea et epizootiquee obaervdea en Beigigue pendant VannielSöO"
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(Ib. 1852) — ^Sur la pUurcpMumome de$ hkea honmu en B^giqtte" (Beridit

«a den Minister des Innern, Ib. 1855) — „Nottee sur la Penghawar Djambi M
fon emploi en midecine" (Bullet, de TAead. de ni6d. do Hf-]fr. , 1857), ferner

eine Reibe biblio^. und bioj^r. Artikel etc. in Journalen, Hpeciell im BuUet. de
l'Acad. roy. de med. de Belgique.

Daeliambr«. 3. Steie. YII, pag. 106. PgL

Savaxesi, Antonio M. T. S.
,

geb. zu Neapel im letzten Viertel des

T«irigwi Jahrb., stndirte und proraoTirte daselbst, war (%efarat der fraasOs. Armee
in Italien nnd im Orient, ^<eit 1824 Generalarzt der neapolit. Armee und erste«

xrisspTiKcbaftl. Mitfrlicd der Militjir-SanitJltscommission. Er publicirte : „De laßhfre
jaune en ghtSral et particulih'einent de edle qui r('gnnit h /a Martinique en

1803—4 etc." (Neapel 1809) — „Essai sur la topog/aphie ^hyaique et mddi-

eaU d$ Dtmieüe, auivi de ete," (in DBS Gjenettss Bist ni£d. de rannte d^Orient^

S. 6d. Paris 1830, auch in d«i Hten. et opuee. pbysiques et m^dieala sttr l*£gypte,

T. II) — „ Degerütion et traiteinent de Vophthnlmie ^^gypte" (Ib. ; Italien.

Cairo IS 00) — „Sur la priporation de l'opium d'apria la mdthode dgyptimne*'

(Bullet, de pharm., 1809, VIII) u. A. m.

Dechambre, 3. S^ie, VII, pag. 114. — Calliaen, XVII, pag. 56 — Poggen-
dorff, II, pas.769. PgL

Sayariego, JvanJlmenezS., geb. 1658 in Renda, stndirte in Granada,
wurde Titul.irarzt der Stadt Anteqnera, 1. Arst der spanischen Galeeren und Leib-

arzt des D. Martin Padilla, Obprjroiivenicars von C.istilien. S. ist besonders

durch seine Arbeit: „Tratado de j>cste doiuh: se contienpn las cavsas, preser-

vacion y cura con algtinas cuestivnes curiosas al proposito^ (Antequera 1602)
bekannt, worin er besonders als Gegner der Ansiehten des Francesco Sanchbz
DE Oropesa und des Jüan de Saavedka auftritt. Von 2 anderen seiner Schriften

:

„Dp curatwnp pueroTum" nnd ffDe vanoHa" ist weder Zeit noeh Ort des Er»
scbeineng bekannt.

Dechambre. S.Serie, \TI, pag. 114. Pgt

Savart, F6Iix 8., Arzt und Physiker, geb. 30. Juni 1791 zu M6zi6re8,

machte sich als Sohn eines Ingenieurs in Metz frühzeitig mit Präcisions-Instrumenten

vertraut, wurde Eleve im Militär-Hosp. zu Metz, trat später als Chirurg, elöve iu die

Genie-Truppe, erliess 1814 den Dienst nnd wnrde 1816 in Strassburg mit der

DÜSS.: „Sur la cirsoclle" Doctor. Er legte sich jedoch bald auf acu-^tische Studien,

iiMTneTitlH'b mit Hfieksicbt auf Saiten-Instrumente, über deren Theorie er einklebende

Lntersuebuiifjen aii^^tellte, bei denen er sich, nachdem er 1819 nach Paris über-

si^eit war, de« Bcüaiic» vuu BiOT erfreute. Von seinen Publicationen , welche

£e Oonstmetion von Streieh-Instnunenten, die Sehwingongen solider KOrper, der
Luft, der FItlssigkeiten, die Elasticitflt der Körper, die Structnr der Metalle n. s. w.
betrenen und ^rrÖRStentbeils in den Annnies de cbiniie et de physique enthalten

sind, führen wir nur diejenigen au, welche tür die Physiol. von Bedeutung sind,

wie: „RechercJies sur les wages de la membrane du tt/mpan et de Voreüle

txteme" (Annales XXVI) — „M4in. sur la vow humaiM'' (Ib. XXXj — „M4m,
sur la wÜB d6t oinaux" (Ib. XXXII). Mit üebergehnng seiner physikal. Ent-

deckungen sei angeführt, dass 8. 1827 Mitglied der Acad. de« sc. und später Con-

Senrator dea physikal. Cabinets des Colk>ge de France wurde. Er starb 1 6. MJIra 1841.

Biogr. univ. XXXVIIT, pag. 104. — Poggendortt, II, pag. 760, 6.

Savary des Brunlons, Au^rnst in -Charles . gehört einer alten

bcrtihmten Familie an, war 1776 (nach anderen Biographen erst 1781) in Paris

geb., Anfangs von 1796—99 Hauslehrer in Soissons und vervollkommnete während
dieser Zeit seine Ausbildung in der Physik, Chemie, Naturgesehiehte, bes. aber
in der Physiologie. 1801 begab er sich zum Studium der Med. naeh Paris und
wurde hier eb Sehfller Bichat's an der £eole pratique, promo?irte 1805 mit
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dem „Euai sur Vahtorption examinde comparatxvnnent dans les dtffirente»

clas.^es df corpfi" , -wurdo 1807 MitTirbt'iter für die „Biblioth. mi'l". Iciti te 1808

Belbst&ndig die Rt'daotiou des „Journ. de rm-d., de ehir. et de pharm.", iu welcheui

er eino Reibe von Artikela veröä'eDtüchte, veraaBtaltete 1813 eiue ueuC| sehr ver-

iMMerte Ausgabe von Bblloc's f,Mideeine UyaU", bogaon 1814, «uammeD mit

Ntsten, die Herausgabe den „Dict. des sc. m4d. et dee M, aeoess.*', welches er bis

zum Bnchstaben D. fV)rt.setzte , betrieb zugleich eine aus gezeichnete Praxis, war
Arzt an einem Bureau de bienfaisauce , am kgl. iiofe and Gterichtsarst. 1812
b^ab er sichi zneainiuii ndt NlSTBN, im Auftrage dea MlBiatDriiiiiis des bmem
anm Stodiiini eber unter den spanisehen Oefaogenea herreelieBden Epidemie naoh
Auxerre und von da nach Avalon, später auch nach Melun, wo er 18. März 1814
am Tj'phuB starb. Von seineu Schriften citiren wir noch; „Paraly.tif .mite de

la su^preasiüu du ßux wenstruei cirmpliqu4e d'acdderUh" (Journ. de in6d., chir.

et pharm., 1808) ^ „Cotmd&aÜom wr le» eaJUmU häum" (Ib. 1808) —
„Fiau d'tm traüd dt toxiedoffie au proposüions gindraUs «Kr leg potson»"

(Ib. 18<J8) — „Ohs. sttr un vomissement de mattlres rujirnfrp<* occastonn^ pnr
une aj^ection organig^ue du pSritoine" (Ib. 1809j — „Nolt-a sur quelques vices

de la vue" (Ib. 1809) — „0^. «ur tme d^in^eeeence ßbreuse de la matrice

et du twatret" (Ib. 1809) — »Oi«. eur une Umeur hydatique süuie entre U
Jbie et Ventomac^ (Ib. 1810)— „Ohs. sur un pemphigus tdiopathique'* (Ib. 1811)
— „ExpSrience.s r^lntivea h Vactton de certaxnes mbatances trritantest f* raii-

etiguee sur la jpeau de Vkomme" (Bibliothöque m6d., XLII, 1812) — „Recherc/ies

hutoriquee eur le pemphigus" (Ib. 1813). Aoaseidaii ist S. VerL aalilr«ioher

matbem«, phyaikal. nnd naturliiflter. ArlMiten.

De eham br«, 3. Stete» TU, pas< 116. PffL

Savlaidt Barth «lemy 8., |?eb. in Marones-81l^8eine 18. Oet. 1666,
stndiite am Botel-Dieu in Paris, fti

i
L'ttr U Arzt an dcmsetben und wurde nach

I8jflhr. Thfltifrkeit als Mitglied in dan Colli-^je de St. Cöme aufsenommen. S., der

15. Aug. 1702 starb, gilt als eiaer der namhafteren Wundflrzte seiner Zeit. Er

ist besonders bemericenswerth dadnrcb, daas er anent auf die Vurtbeile der Digital-

Comprearion bei Behandlnng der Aneurysmen anfmerliaam maohte. Die Ton ihm
verfasste lehrreiche Sammlung chir. Rcobachtungen Ist betitdt: „Nouveau recueil
d^observatioiis chrrurqicafes" (Paris 1702),

Biogr. med. Vli, pag. 105. — Dict, hiat. III, pag. 72. Pf,'I.

Savigny, J e a n - B .n p t i s t c - H e n r i S., franzris-. ^larincarzt, geb. 10. April

1793 zu Rochefort, studirte im dortigen Mariue-Üosp., litt als Marinearzt auf der

Fregatte „Meduse" 1816 mit derselben Sebiffbrueb an der afrikanischen Ktlste

und schilderte in seiner Pariser Doetorats- These (1818): ^Oburmtions sur les

efets de la faim et dp la soff, ^roitv6s ajrris le iiaufrage de la frigate du
roi la Miihtsr en /.S/6'"' seine und seiner Genossen Leiden, die sie, auf einem

Flosine im Meere herumtreibend und nachher in der Sahara-WOste zu erdulden hatten.

Ueber denselbmi Gegenstand sebrteb er später noch einmal , zus. mit CcHtBiARD

:

„Naufrage de la fre'galc la Meduse, .... relati'on cor^enant les e'vthieinenis

qut ont (11 Heu sur le radeau, dans le desert de Snharn ^ eic" (Paris 1817;
1818; 1821; hollÄnd. üebers. Haaricm 1818; deutsch Leipz. 1819). Er liess sich

darauf in der IS'ähe seines Geburtsortes in dem Flecken Sonbise nieder, wurde
später Hatre und Friedenariebter und starb, boehgeebrt, S(7. Jan. 1843.

Kaiognei, pag. 546. — Deehambr«, 3. SM«, TU, pag. 119. — Berg er et

Key, pag- ^'^"J. G.

' Savonarola , Giovanni M i o a < I c S. (Grossvater des berllhmten nnd
miL'liicklif'ben Kirchenreformators Girolanm 8.V an*^ einer vornehmen Familie in

Padua entsprossen, ist gegen Knde des 14. Jaiirh. 13c*4; geb. Ursprünglich

anm Eriegsdienite bestimmt, war er in den Jobanniter^Orden eingetreten, wandte
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ueh dano aber in Beiner Vstentadt dem Btndiiiiii der Med. m, wurde hier 1484
zum Prof. ernannt, spfiter in gleieher Eigenschaft nwdi Ferrara berufen und ist

hier im letzten Drittel des Ift. Jahrb. (wahrscbeinlieh erst nach dem Jahre 1462;

gestorben. S. grt'hörte zu den aufg:<'klJlrtestA'n Gelehrten jener Zeit und erfreute

sich als Arzt, nicht weniger wie als Lehrer eines grossen Kufes. Bein Hauptwerk

:

f,Braetiea de aegrüudnU^ « ee^äe ^ pedes" (Oolla 1479 und in xahl-

tdehen päteren Aufiagen, nletit Vened. 1660 gedmekt), ein vollsttndigee Com-
pendinm der prakt. Med., gehört zu den besten Ähnlichen Arbeiten des 15. Jahrb. und

enthält zahlreiche eigene Beobachtungen des Verf. Von seinen sonstigen Schriften

Bind zu nennen : „Bractica canonica de ffibn'bvs" (Vened. 1487, 96) — „De
ptdmbusj urinü et egestiom'bus" (Ib. 1497

;
1562) — „De omnibus mtmdt

balneie" (Bologna 1498); die leta^ienaanten 8 Sehriften Bind geaanuneltYmied. 1498
(1552, 1563—68) enebienen. Femer: „De arte conßcienda aquam vitae sim-

plicem et compositnm lihfUua** (Hapen ir)32; Basel 1597) — „h> ineJicinam

practicam introductio, sive de compositione imdtcamentor. Uber" fStrassb. 1533)

und eine populäre Schrift : „Libreto de tutte le cose che ae mangano communa-
mente ete." (Vened. 1608; unter anderem Titel, Ib. 1676). A. H.

Savory, Jobn 6.^ geb. 1800 in England, eriernte tek 1817 bei seinem

Obeim, Tbomaa Field S., die Pbarmaeie, ging 1819 an seiner weiteren Ana-

büdang nach Paris, studirtc hier gleichzeitig Med., setzte nach seiner Rückkehr
das Studium am St. Georg's Ilosp. fort und bestand 1823 seine Frtlfiinir r\U Lic.

der Öoc. of Apotbtcaries. 1824 proniovirte er in Ediuburg mit der Disa.: „De
J'ebre". Bald darauf machte er sieh selbständig, errichtete eine eigene Apotheke

in London und werde MitbegrOnder der „Pbarmaeentieal Soeiety**, deren Präsident

er von 1844—48 war. In seinen letzten Lebensjahren zog er sich von den Qe*

sehAften zurück uud starb im Oct. 1871. Er ist Verf. eines: „Treath*' on cod-

li'ver oil" uud eiaeä poj) nl.lren, in 8. Aufl. erschienenen „Compendmm nf d^meiitic

medicine or companion to Ute medicine ehest" (1. Aufl. London 1836).

Med. Times «od Gas. 1871, II. pag 485. — Dechambr«, 8. SM«, ¥11,

pag. 134. — Cftlliien, XVII, pag. 59; XXXII. pag. 108. PgL
*Savory, William Seovell S., zu London, wurde 1847 Meraber und

1R52 Fellow des R. C. 8. Engl., war Prof. der verf,'leich. Anat. und Pbyvilol. beim

genannten ( 'ollefre und ist zur Zeit Surgeon und Docent der Chir. am St. B.-irtboIom.

Uosp., Surg. au Christ's Ilosp. , Consult. Surg. aui Luud. Fever Ilosp. u. 8. w. Kr
sdirieb in den 8t. Bartholom. Hosp. Reports: „Life and dea^** — „Eetaye on
pyaemta" u. s. w. und versehiedene Abhandlungen in den Fbilos. und Med*-Cfair.

l^ansact., sowie in den med. Zeitsohriften.

Medical Directory. Red.

Savot, Louis S., gelehrter Numismatiker und Arcliitekt, f^eb. in Saulieu

(Burgund) um 1571» als Sohn von Thuiuas 8., studirte Med. iii Paris, wurde

1610 Lic, verzichtete jedoch auf eine eigentliche prakt. Thätigkoit uud widmete

«eb sebxfftstelleriseben Arbdten, bes. Uber Arehitektomk und Nummnatik. Er
starb 1640 in Paris Seine bemerkenswerthesten Schriften sind: „De tetragoni

Hjppocratici sirfnißcnfiont' contra cfn/mtcos ob.fn-rnt/'n'' ('Paris 1609) — „Nova,
seu veriiis novo-(intüj>>a de canais coli^rmn senteuh'ft" (Ib. 1G'>9) — „De Vart

de giiirir par la m ig/nie ' ^auti dem ürieehischen des Galen überis,, Ib. 1603) —
„L'areMtet^ure de» hätmetd» partusultere" (Ib. 1624, 44) — „Diaeoura eur
les mädai'Ues afUtques" (Ib. 1j627 ; latein. flbers. von LüD. Nf.ocorb [KuxSTsn]
und im ,^Tfaesanras antiqnitatnm Romuianim^ von Orotias nnd Qbonotius ver*

öfieutUcht).

Decliambre, 3. S6rie, VII, pag. 134. Pgl.

üaweiiko, Pe ter S., geb. 1795, studirtc in der med. Akad. m Peterabui^

und wurde 1818 nach Beendigung des Cursus au weiterer Ausbildung naeb Deutscb>

land gessndt, wo er sieb mit Augenheilkunde und Cliirurgie besobäftigte. Naeh
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seiner Rflckkehr wurde er 1822 AdJanet Prof. der OmlMik, 1696 Dr. med.
(Dias. ^ melanosi") , 1827 sandte ihu die Re°^iernng zur Erforsphnnp der

Mioeraiwässer io den Küiikasus und wurde er Prof.-A^j. (ilr Cbirurgrie au

dir med. Akadttde, die er jedeeh wegen Krankheit 1889 veriien. 1842 bekam
er einen ScblaganM viid aterb 17. Fdbr. 1843. Arbetten: t,Dü m Pompefi
gefundenen cJnrurg. Instruv^ente" fFKOiiiEi-s' Notizen, 1822, Nr. 24) — „Die
ÄTiprenkrankbeiteu unter den Matroseu de« Kronst.1dter Hafeus^^ (Wojeun. med.
Juuru., 1823) — „Heilung eines Aneurysma der Subciama durch Unterbindung"
(T. Obabfb'b tt. Walthsr's Jouni., 1899) — „BeaehTeibiiii|r kankaabehen
Mineralwiaw" (Petersb. 1828) — „Anat.-pathol. und cbir. Tafeln der Urucb-

operationen" fniss. u. lat. Text, Petcrsb. 18Hn^ — „Gescbichto der Lithotritie"

(Wojeun. med.Journ., 1H39). Eine grössere Arbeit Uber Lithotripsie (Pet^rsb. 1840).

.Smejow, pajr. 90. O. I'eteisen i>?t. Pbg.).

Sawicki, Johann Stella S., geb. 21. Febr. 1831 zu 6/,awk-. kiim

1843 in das „adelige Cadettencorps" in Petersburg, trat 184<J als Oflicier iu das

k«is. Ileibgrenadie^6arde-Bflg., maehte den nngar. Feldnig mit, besog 1852 die

Büri^ie-Akad. in Petersburg, wurde nach 2 Jahren Adjutant des Commandeurs der
Garden (damals der naehm.iHge Kaiser Alexander .nvaneirte 1855 zum
Hauptmann, 1856 xum Oberst-Lieutenant, wurde 1858 Stabschef der 1. Cavalleri^

Division, avaneirte 1861 nun Oberetf Übemahm denselben Rang bei der 3. GaFatleri^

Division, wurde 1862 zum Kriegetninieterium abcommandirt, nahm 1863 seinen

Abschied und betheilifirte sich eifrig am polnischen Auf'^trinde, nach dessen Nieder-

werfung er nach Genf floh. Später kam S. nach Strassburg, stadirte dort Med.,

wurde 1870 mit der Diss. : „Les eaux minerafes en Pologne" Doctor| leitete

wlhrend der Belagemng StraMbnrge ein Hilitir-Hosp., ging dann naeb dem Falle

der Festung zuerst nach Genf, dann nach Wien and nachdem er das OstttT.

Staatsexamen beatanden hatte, wurde er Secundririiw rnn Allj^eni. Krankenhause zu

Lemberg. Seit 1873 ist er Xnapeotor der CivilkrHukeubüuäer Galiziens, an deren

Hebang er Yietee beigetragen hat. Seine aufErtak«ihlneer und öflbntl. Gteeundheits-

pflege besttglichen Arbeiten finden sieh im Przegl^ lekarski und im Dwutygodnik
medycyny publiezm j ; neit 18R3 giebt er einen Medicinalkalender heraus; deutsch

schrieb er: ,Jfi>' >>ßentJichen Spitäfer (rrtliziens" (Lemberfr 187.")) — „i'eber

Irrenachulz und Irrenanstalien" (ib. I875j. Ausserdem war er als MilitArschriH-

tteller nnd als Correepondent poln. nnd (huueOe. polit. Blittw tbAtig» ^ p

Sawiczewski, Joseph S., geb. 1762 zu Zarzeczo in Galizien, kam 1786
naeh Krakau, widmete sieb dem Apothekerfaehe, wnrde 1799 Kag. der Pharm,
und erwarb spftter eine Apotheke, welche er musterhaft leitete. 1809 fibertrag

ihm die Krakauer T^niversität den Lehrstuhl der Pharmacie, Pharmakol. und Toxi-

kologie; er lehrte seit 1815 nur Pharmacie, wurde 1818 houor. causa Dr. med. und
starb 20. Jan. 1825. Seine Schriften sind nicht von Bedeutung.

Florian S., ab 8obn des Torigen 4. Hai 1796 tn Krakau geb., stitdirfe

in Sflinw Vaterstadt Ifed. and Pharmaeie und wnrde 1824 mit der Diss.: „[h
Struma" zum Doctor promovirt; schon vr.rluT hatte er den Or i ! ^ irjes ^fa:.'. der

Pharmacie erworben. Er bep-ab ?!ieh nun naeh Paris brlnil"> \\i'itor('r Studi<'n. doch

musste er 1825 uacb Krakau zurUekkehren , da ilim der dureli den Tod seines

Vaters wiedigte Lebrstabl der Pharmaeie angeboten wnrde; er lehrte 1839—1851
überdies Chemie, Hess sich 1857 peuHionireu und starb 1. Sept. 1876. Seine der

Pharmaeie meist an^rohorendeii Abhandlnnfren finden sich in Roczniki Tow. nnnk.

krakowskicgo, Roezuiki wydiialu lek. und in BüCHXkk's Kepert. f. Pharm. 1834—36

gab er in Krakau heraus: „Pamiejnik farmaceutyczny" (PharmaoeatiHlAe Denk-

würdigkeiten). K. P.

Sawrey, Sh. S.
,

geb. 1765, studirte zu London als SchtUer von Hab-
SBALLy dessen Lebeoabesehreibimg nnd einen Theil seiner Werke er hevaoegab»
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praktldrte in London und wnr Mltgltod des R. G. 8. 1808 entdeekto er bei dor
PrftparatioQ eiDes Ochseoauges eine bU dahin noch nicht gekannte Membran, die

er in „An account of a newly discovered membrane in the human eye etc.'^

CLondoQ 1807) beschrieb. Ferner pablicirte er: „A populär view of the e^ects

of the vener&al dtteate upon the eoMtäution" (Ib. 1794) — „A phystologteal

inqutry tnto some of ehe efects of the venereal poison on Ae AttflWiJi bodif «to»"

(U). 1802; deatsch Leipzig 1803). Er starb 1825.

Deciiambre.a. äörie, VII. im«. 1B5.— 0 • 1 1 i e n , XV II, p ag. 62 ; XXXU, pa«. 1 10.

*Sawy6r, J^mes 8., sn Birmingham, itadirte Im dortigen Queen*» College,

wurde 1866 Merab. des R. C. S. Engl., 1873 in London Dr. med., 1883 Follotr

des Roy. Coli, of Phys. Lond., war Resid. Physic. im Queen's Hosp. nud Phystc.

des Küader-Uosp. zu Birmingham geweoea und ist zur Zeit daselbst Physic. des

Queen*« Hosp., Prof. der H«t. med. vnd Ther. am Queen's Oollege n. s. ir. Br
war früb(T (Kt Herausgeber der „Birmingham Medical Review", ist der Verf.

von „Phy->ical diagnosis of the dheases of the längs and /wart, wifh an intro-

<luction to examination of the un'ne" (1870") — „Floating kidnei/*' (1872) —
„Clinical lecture on pUthUical laryngitis" (1875) und schrieb u. A. folgende

Aaf«Itse: „Application of tko ephygmograph to the radud artery at U^o writt'

(Med. Times and Gaz., 1868) — jTreatment of chronic lanjngitis" (Brit* Med.
Jonm., 1873) ~ „Ti-t'afment of eeMema*^ (Praotitioner, 1880) n. 8. w.

Medical Direeturv. Bed

Saxonia, s. Sassonia.

Saxtorph, hervorrngende dilnische Acrztc in 3 Generationen. — Mathias S.,

berühmter Prof. der Geburtshilfe in Kopenhagen, geb. 1. Juni 1740 iu Holstebro

(Jtltland;, Htudtrte iu Kupeuhageu zuerst Theologie uud erst nach der Beendigung

dieses Slndinms die Mediein. 1765—67 war er Assistenxantt am Prederika-

Hospital, unternahm darnach 1767—70, mit einem kgl. Stipendium versehen,

eine Studienreise nach Wien, Freiburg, Strassburg und Paris, Überall besonders

das Studium der Geburtslcunde pflegend, and promovirte in Kopenhagen 1771

(nf^ dioereo partu ob diveream eapüia t^d pelvim rstoftoiwit mutium*'), Sehon
1764 hatte er seine dänisch und deutsch gedmeklea „ErfaArungm ^ die voU-

ei&ndi<l>' G'phurt hptreff.'nd und im k(jK Ilelieci'nm-n Ha Ufte q^samm''Jt" vcrnffent-

licht. Zun.'lchst als N'icar seines Lehrers HEttGEü wurif er 1771 StadtaccoueheuT

iu Kopeuhugeu und int selben Jahre der erste Oberarzt des neu erweiterten Al-

mindelig Hoepital. Fortwährend widmete er ueh mit Vorliebe der Gebnrtslninde

und publicirtc : „Plan til Foreläminger OVer Jordemoderindenskahen" (1772— 3)

tind zuiiHchst als Anleitung für llebeammen: .Ki>rt Udf'-'fj nf Fodsehvideiuknhr n''

<1776;. Ais Mitglied der Cominission zur Forderung der Chirurgie wirkte er auch

besonders zum Besten der Geburtshilfe und bewirkte neben Aaskow and6nLDBRA.ND,

daas die KOntgin-Wittwe Jaliane Marie 1785 die erweiterte und lelbit&ndige

Kopenhagener Entbindungsanestalt errichten Hess. 1787 wurde er Accoucheur an

der Anstalt, 1795 Prof. med. ord. und 2^. Juni 1800 starb er. — Seine Verdienste

nm die Accoucheur- WitMenschaft und -Kunst sind sehr hoch anzuschlagen. Fast

idie betreffenden wichtigen Fragen sind von ihm mit leharfem Büek, auf Ornnd-

läge rddier Erfahrung, eingehend ventUirt worden. Die von seinem Schiller PaOL
t^rTiKEL herausgegebenen „3/ n i // /</ «i Saxto rph's gesninnflte Schriften gehurlS'

hiißichen, praktischen und phyaiol. Inhalte ' (Koponh. IHQHj gjnd von bahn-

brechender Bedeutung für die Spccialwissenschaft. Die von ihm ausgebildete Schule

der Aeeoneheure stand im hoben Ansehen ancfa im Aaslande. Aueh fflr die Förde*

rung der anatomischen Studien hat er als Professor kräftig gewirkt und das erste

anatomische Handbuch in dätniseber Sprache wurde von ihm vorbereitet; leider

erschien aber nur der erste Thcil dem-lben (lÖOO).

BtoffT. Lexikon, v, 1 :
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Johftn Sylvester Sftztorph, Sohn des Vorigen, geb. in Kopen*

hagen 27. Oet. 1772, folgte der Dalja des V.iters. Nach der Ahsolvirnn!,' (]r^

ohir. Examens 1792 wurde er gleich Leetor :m der Hebeaninienschule der üebilr-

ftHBtalti abflolvirte 1793 dam med. Examen und doctorirte 1795 mit der Ulm.

„EsDomm airmemsntttrn Luema^, in. weleher andi die obetetrieiaehen lutromeni»

erfindongen des Vatera, besonders die seiner Zange, beschrieben sind. Er studirte

danach einipre Jahre im Auslände, besonders in Göttingen, Wien, Psiris nnd

liondon, and wurde, zurückgekommen, 1799 Prof. e. o. der (Jbirnrgio nnd der

Ctobnrtdiillb in der Kopenhagener Univenitit 1800 wurde er Stadtaeeonoheer

ind Aceonehenr der Oeb&ranstalt, sowie Hitglied der Hebeammen-Commission, 1803

Mitglied dca nen errichteten 6eaundheit«-Ck>llegiiinis, 180f> Pn f. ord. und 22. April

1840 starb er als Senior der TTniveraitÄt. Ausser .\bh and hingen, grfis<!tentbeU8

geburtshilflichen Inhalts, in der med.-chir. Bibl., in den Acta Soc. med. Hafo. und

der fiibl. f. L«eger pvUidrte er: ^Programma de pafo tempore et modo fdae^ntam

eolvendi" (Kopenfa. 1601).

*Mathia.H Hieronymus Saxtorph, Sohn des Vori-ren, Prof. der

Chir. iü Kopenhagen, geb. 26. Oct. 1822 in Kopenhaj^en , absolvirte das

Staatsexamen 1845. Nach einer Studienreise im Auslande wurde er 1855 Leetor

ehimrf;., 186S Prof. ord. Von 1866~85 wirkte er aneh als Oberobtmrg am
kgl. Frederiks-Hospital und klin. Lehrer der Chir. Gelegentlich der Jubiläums*

feler der Edinburger Universität 1884 erhielt er die Rhrend-tctorwOrde. Seine

wichtigsten Schriften sind: „Kltnük Chirurgü" [i—II, 187 7— 78j und: ^Chirur-

guk« Foreläminger" ( 1 878—79). p n t e r h e n.

Sayre, Lewig Albert S. , zu New York, geb. 29. Febr. 1H20 in

lladisoa, Morris co,| N. J., besuchte die Trsnsylrania Univeraity in Lexingtou, Ky.,

trat 1839 bei Dr. David Gbbbn in New York ein nnd wurde 1842 vom Coli.

af Phys. and Sur^ zum Dr. med, prr.*idnirt. und zwar mit der These: „Spinal

{rn'tdfinn" i Western Journ. of Med. Scicnce). Dann war er bis 1852 i'rosector der

Chir. am Cuil. ol Pby«. aud Surg.
,
gründete 1644 die Pathological Society, war

Yon 1844—66 Chirurg an einem Militlr-Lasareth und gteiehzeitig an rinigen

anderen Hospilfllern als Operateur an^^estdlt. Zur Zeit ist er Prof. der Orthopäd.

Chir. an dem von ihm gp«jT!Sndeteu Hellevue Husp. Med. Coli. In seiner Eigen-

schaft als Resident Physician von New York während der Jahre 1^60— 66 ver-

(HKantliehte er eine Rdfae von Sehrilleu und Abbandlungeu Abo*' venebfedene

sanitätspolizeil. Themata in Form von Berichten an den Board of Health, so (iber

Cnntagiosifät der Cholera und deren ControUrun? dun h Qnarantaine , (Iber die

Prophylaxis getreu Pneken durch Zwangsimpfuufr , über Strasseiireinigung, über

zweckmässigen llituäerbau, Ventilation etc. Ausserdem ist 8. Verf. eiuer grossen

Zabl Ton Sebrißen Uber alle mOglieben Gebiete der med. Literatur. Wir nennen

:

„Pulmonary abarefis itith pleurin'c effunton ,
succMsfulli/ treated If t/ free inci-

itr'on" (Trausact. oflhcSoc. of Alumni of theCoIl. of Phys. and Surg , 1842) — „Oa
maternnl inßuence in producing naevi niaterni and other defornities" —

•

„Öhorea from mental anriety on aeeaunt of a deformity" — „Ckrowie aheeeae

in the cellular tutue of tlie perttoneum" — „Spina bifida, suoeeeeful remOOttl

of (iiinur hy f i't/afu re" (1849) — „E:etensive recfo-i^chial nhscpss, with carten

of the coccyx, succeasfally treated hy removal of the diseased öone'' (1853) —
„Exftection of the head of the fernur" (1854) — „Report on morbus coxarius"

(1860J — „On eotitpuleory mccinatum" (1862) — „New Operation for arU-

fietal hip-Joint" (1863) — „UemarJcable case of deception : a woman profe.fsing

to »frrfite nothiwj but charcoal nnd stones , all the natural fimctionx heinfj

arreifted" (1863) — „Croup -case of traumatic hemorrhage foUowing trucheo-

tomy üc." (1864) — „On mechanuxd ireeOiment of düea»^ jomt»" (1865) —
„B^rt on the contarjion of cholera" (1865) — „liepoH OH a eote of htxa*

Hon of head of fernur i$Uo ischiatus notck" (1866) — „Oaae of lead paley
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from tk» MM of a eommtie caiM, Lairia Hotm of youth" (1869) — „On
clubfoot" (1869) — jfOn rtßtx paralyatB and incoordination fr&m gmUei
irritation" (1870j — „A new treatment of fracfurfd rlavide" (1871) —
„Report ff tiro casrft of ^uxntton of the elhow etc."' (1Ö71) — „Report on

fractureji" (1^74; — „ W ork on orthopeäic mrgery and disease» of the joints'^

(1876) — „Report on Fotfs düea$9 wA a new me^od of troaiment hy tua-

ptmion and retention hy plaster of Paris bandage" (Vortrag, gehalten vor der

AnifT. Med. Assoc. lö7Gj worin it yTK-rst das Gyps-Corseft Vmv ScoHosi' empfahl;

bekanotUch wurde S. für diese Ertiuduug von der Geseilscbatt em besonderer Dank
^otirt „as marking an «n in the hUtory of surgory'* — „On lateral curva-

ture" (1876) — „Chi ktp di^ease'' (1876, Vortraer «nf d«m internat. med. Goo-
gress in Philadelphia-') — „Spinal diaease and cairvaiure <in<£ «Ca troatumut

atufpmsion" (London 1877) und vieles Andere.

Atkinson, pag. 31.1 Ppl.

Sazepin, Iw an S., «tudirte Anfangs in St. Petewburfr, dann in Moskau
und wurde 1824 Dr. med. (Dias. „De atcalibus eorumque combinationibus")

und begann «eine Laufbahn als Lehrer und Bibliothekar des Moskauer Cadetten-

eorps. 1835 warde er Prof.-Adj. der thermpeuUsohen Klinik der med. Akademie^
gab als Prof. ord, 1845 aeiue Lebrtbätigkeit auf und wurde Civilarzt an ver-

schiedeni'D Anstalten in Moskau, bis er im Nov. 1863 starb. Schriftstellerisch

ist er sehr thätig gewesen, namentlich hat er Viel (Ibersetzt und 1837—44 das

„Therapentisehe Joomal** herausgegeben, welche« jedooh auch voriMrrMhend üeher»

setisnngen Mslind. Handbfleher braebte.

Smejev, pag. 115—116. O. Petersen (St. Pbg.).

Sbaraglia, Ginn Girolaroo 8., geb. su Bologna 26. Oet. 1641,
studirte und prcimovirte daselbst 1063. Im folgenden Jahre erhielt er die Pro-

fessur der Phi!<H., «später dio der Atiat. und Med. Eine 1688 erfoI«fte Berufung

nach Padua lehnte er ab und starb au Apoplexie 8. Juni I71U. 8. war ein

heftiger Gegner Malpighi*s und der ron diesem angebahnten mtkroskop. Biehlung.

Von seinen ziemlich zahlreieben Schriften sind anzuführen: „De rtcentiorum
medirnnim st'tito dissert. fpistolan's ad ainicum" iG5tting;cn |Bolng^ua] 16^7;
Parma lölMj i

— „iJe reventiorufii .... fpintolaris aecunda ad amicum" (Neapel

u. Wien 16^3) — „JJe vivipara generatione scepsin etc."* (Wien 1696) — „Exer-
ctifatione« pkynißo-oinaUmieae etc." (Bologna 1701).

Biogr. oi«d. vn, pag. 107. — Dechambre, 3. Sirie« VII. pag. 186. PgL

/Scacchi, Dnraute S. , aus Preei in Calabrieu, lebte als Wundarzt in

Fabriano (Ancona) im 16. Jabrh. und ist Verf. der Sehrift: ^SuMdütm medi-

einae. In quo quantum doctn manus praestet ad immanes morbos eo^^llendot

mirttm in moduni eluce.sdt'' (Lrhino 15!'6). Dieselbe handelt in 4 Büchern von

den Krankheiten der Augeu, der Blase und den betrefiendeu Op^ratiuueu , von

Geeehwflren, Gesehwfllsten, Wunden, Fractoren nnd Luxationen ete.

DIct. bist. JV, pag. 75. — Deeliambre, 3. Sirie, YII. pag. 189. Pgl.

Scäla, Domenico la S.
,
geb. zu Messiua 1632, prumuvirte im Alter

Ton 28 Jahren nnd erhielt bald darauf eine Professur der Med. Er suchte die

Lehren von pARACELStJS und 7AX Hbi^mo.nt mit den pbiloaoph. Prineipien de»

Df.MOKRIT KU Combi uiren utid trewann zahlreiclie Anhänger, welche sieh rinch ihm

„Scalisten" nannten und mit ihm den Aderlass und die Vesieatore verwarten.

Einen 1686 au ihn ergaugcneu Bnf naeh Padua lehnte er ab, blieb vielmehr in

Mesnna Iiis zu seinem 7. Sept. 1677 erfolgten Tode. Von ihm rührt nur die Sehrift

her: „Phh-botoma damnata 3tw .... contra »anguinis mütionem doctrina He.'^

(Padua 1600).

Biogr. müd. VII, pag. lOS. — L» ecbam b re, 3. 8ciie, VII, p:ig. 1^9. l'gl.

13*

. j .^ .d by Google



196 SCALIGER. — SCABBUBGH.

Scaliger, Julius Caesar S. , der bekannte Pliilolnpr, p^ch. 23. April

1484 auf dem Schlosse Kipa im Vrrfnusischen, lebte Ant.iiipr«* al«i Page aui Hofe

Kaiser M a x i m il i

a

u'k I. , trieb aber gleichzeitig mannicht'acbc wisseDscbAftliche,

«ueh med. Stndien, prakticirte ftpiter als Ant sn Venedig und Padiu uod siedelte

xnletrt nach Agen in Frankreich Uber, wo er 21. Oct. 1558 starb. $. ist am
dieser Stell»' nur hrmerkcnswerth durch seine zahlreichen, nicht wtrtlilostn Cora-

mentarc zu den med.
,

resp. naturwisseoftcbaftliobeo ScbrifCen des HirPOKBATüä,

Aristoteles, Tubophbast etc. — Sein Sohn

Josephns JttBtns Sealiger, an OelebrsRmkdt und Oeaialitit seinem

Vater weit llbertegen und ebenso vielseiti;: wie dieser, geb. 5. Aug. 1540 in

A^pn. widmete sieh zuerst in Bordeaux und Paris längeren clnssisch-philologischen,

auch orieutaliüchen Studien, reiste 1565 als Begleiter de« nachmaligen Bischofs

von Poiticrs nach Italien und im folgenden Jahre nach England und Schottland,

fltndirte 1570 unter Cüjaviob in Vatenee, bekleidete 157S—74 eine Professur in

Oenf, hielt sich die folgenden 20 Jahre an verschiedenen Orten, besonders de«

sttdlicben Frankreichs auf, folgte 1593, nachdem er zum Protestantismus über-

getreten war, einem Rufe als Prof. der schönen Wissenschaften nach Leyden,

wo er 21. Jan. 1609 staib & ist gldoblUls berühmter Philolog und hier nur

wegen einigw Commentere, reep. Kritiken, an den med. Qasslkem des Alterthnms

sn erwähnen.

Biogr. mM. YU, pa«. 109—112. — Decbambr«, 3. Siri«, VII, pag. 192.

Pagel.

i^SoanaroUf Antonio S., geb. in Hodena, lebte fa» 16. Jahrb. und war
<'in Schüler Leoniceno's, den er gegenüber den Angriffen von Montf^tesauro in

Schutz nahm. Er ist Verf. einer sehr gelehrten polemischen , noch jetzt lesens-

werthen Schrift: „Disputatio utilü de viorbo gcdlt'co et opinionü Ltoniceni
confimutta contra «Mveraarium ete*" (Bcdogna 1498) , worin er seinem Ldirer

LwamcBHO in seinen Vorwttfea gegen Avicbhna dnrohans Beeht giebt.

Biogr. vM, Yll, pag; 112: Pgl.

Scarabicns, Sebastian S., geb. in Padua und daselbst seit 1636 Prof.

der Med. bis zu nelnem 94. Febr. 16R6 erfoltrten Tode, war ein gelehrter Arzt

«ind tüchtiger Praktiker, auch als Lehrer sehr beliebt. Er schrieb: „De ortu

i^is febrifert hintoria phtfaico-medica" (Padua 1655) — „Historia bovint

cer^rt *n lapidem mutati eC de lapidü concretione tn konüie" (Ib. 1678).

Biogr. mUL YU, pag. 112. — Deofaaaibrs. 3. 8«ri«,7VU, pag. 27a Pgl.

Scsmnnoei« Giambattista S., praktieiree im 17. Jahrh. in Haeerata
und ürbino und war seit 1690 Mitglied der k. k. Leopold. Akademie. £r schrieb:

motu cordift mpfhnnirum thforfima" (Sinigaglia 1689) — „Theoremnta
famüiaria de phystco-medicis iucubrationibus juxta leges mechanica»^ (Urbino

1695) — „Lettera »upra un idro/obo'' (Maeerata 1702).

Biogr, vM. vn, pag. 112. — De ebau br«, 3. Stele, VII, pag. 270. Pgl.

Searbnrgh, Sir Charles 8., sn London, mehr als Mathematik« wie
als Arzt von Bedeutung, geb. daselbst, war ein Zögling von Cambridge, wurde
durch den Bürgerkrieg nach Oxford geworfen, wo er die Freund iioli.ift von IIarvey

erwarb, dem er grossen Beistand bei der Vorbereitung von det^eu Werk „De
generatione aninudium" leistete. 1646 wurde er Dr. med. in Oxford, 1660 dieser

Orad amdi .m Cambridge anerkannt; aueh war er eines der ersten Mitglieder der

Koyal Society. Nach London übersiedelt, wurde er 1650 Fcllow des Roy. Coli.

<>f Phys., später f nsor, Elect , Consiliarius , hielt viele Jahre laug Vorle»«unprea

iu Surgeou's Hall, wurde Leibarzt bei Charles II., von dem er 166** die lütter-

warde »hielt, sowie aueh bei James IL und William III. Habtbt ttbertrag

ihm 10'>('< ^eiiic Lumleinu Lectureship UOd bedachte ihn auch in seinem Testament.

6. starb 26. Febr. 1093, auf seinem Leicbensteiue ala : „Anglomm inter medioos
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BippoerAtw, inter mathematieot Enelides*' benlebnei. Er hinterliew ein« betrSobt^

liebe, nameDtlich roathemat. Bibliothek. Ausser mathemat. und anderen Schriften

batte er verfasst: „Si/llabu.^ musculorum" f^Lond. 1676} mehrere Anfljigeii).

BioiiTT, med. VII, pag. — Uank, I, pag. 252. O.

Scardoüa, Giovanui Francesco S., geb. 1718 in Cortiola bei Rovigo,

studirte in Pndua, liolngna und Florenz und Hess sich in seiner Vaterstadt nieder,

wo er mit so grossem Kii'uige prakticirtc^ daas er viele ehrenvolle Berutuugca uacli

andeKB Orten, q»eeie11 an Äe Univeriität Padna, erhielt. Doch lehnte er diem>

ab und blieb an seinem Geburtsort, wo er 8. Sept. 1800 starb. Seine niobt

g^anz verdienftlosen Schriftni <'mA betitelt : ,
A nhürismi de cogno!<cendis et curandts

ntorbis , uberriutw commentarns atque auimadversioniüiui xlluUrati*' (3 voll.,

Padua 1746, 62, 75) — „Apkorwmi de cw/noscendi» , 0t eumndia muUenm.
morhu ed^berrmü" (Padua 1758).

DieL hist. IT, pag 75. — Dacliaabr«. 3. SM«, VII, {Mg. 872. PgL

Soareusio* Luigi 9., sn Pavia, geb. daielbat 4. Juni 1797, wurde dort
1817 Dr. cLir. , 1818 Dr. med. mit der Diss. „N<i'-i'i matemf, qui in foeta

ohitervantur, non sunt rnatnn imagmnh'oni frihuendi"^ . Von 1815— 5J3 war er

Secundararzt im Civilspital, von 181^> au 4 Jahre lang Ässisteot bei dem Lehr-

«tnhle der Katurgeaehidite. 1823 sum snpplir. Profemor ernannt, wurde er im
f(>l;?enden Jahre Prof. ord. der theoret. Med. fttr die Chirurgen und 1838 Prof.

der Pathoing'ip nnd Mnt. mcdica fflr die Aerzte, welche Stellung er bis l'^Gr) hp-

biclt, worauf er bei der im neuen Künigr. Italien eingeführten veränderten btudieu-

ordnung die Pharmakologie übernahm und bis zu aeineoi Rücktritt 1864 lehrte.

Trotadem er in der letittgenannten WiMenrebaft bedeutende Arbeiten gemaeht, bat

er darflbcr aus Bescheidenheit durchaus nichts publicirt; bekannt ist nur eine,

auch uieht gedruckte. Rede, die er ''1838) Uber das Leben tind die Werke Ant.

Scarpa's hielt. £r war ein, wenn auch nicht durch Originalität und Beredtsam-

keit, 80 doeh aber dareb die Klarheit und Ordnung seines Vortrages ansfo»

zeichneter Lehrer, der mit geringen Fonds bis dahin nicht bestehendes pharma-

kologisches Cabinet bei der Universttttt gegrtlndet hatte. Emeritirt starb er

21. Dec. 186'J.

Lui^ri Porta iu Gaxx. uiud. ilaiiaaa-Lomliunlia. ISTO. pag. 15. 6.

Searpa, Antonio S., g'eb., wie Lütgi Scakknzu» zuerst nachwies, nicht

1747 oder 1748, wie mehrere seiner Biographen angaben, sondern Ii). Mai 1752 im
Venetianiseben. Er stndirte in Padua, wo er Moboaoki sum Lehrer hatte und
wurde 1770, im Alter von bloss 18 Jahren zum Dr. med. von Jenem selbst pro>

niovirt. Die grosse Kertlimitbeit , die ihm seine in schöner latein. und Italien.

Sprache geschriebenen Arbeiten erwarben, verschaffte ihm bereit«? 1772, im Alter

von erst 20 Jahren , einen Ruf als ord. Prof. der Auat. und der theoret. Chir.

an die Universität Uodena, wo der Henof Frans IU. auf sein Andringen mit
grösster Schnelligkeit ein für die damaligen Zeiten grossartiges anat* Institut er

bauen Hess. Im J. 1783 wurde er von Kaiser Joseph II. als» Prof. der Anat.

an die Universität Favia berufen, wo er gleichfalls den Neubau der anat. Scbnlo

on Afst österr. Regiemng erwirkfa». Im J. 1787 wurde er auch mit der Lehr-

kanzel der chir, Klinik betraut und behielt beide Professuren bis 1803, in welchem

Jahre er die anat. Lebrkanzd an Fattori abtrat, dem bald S.'s Schttler und Freund

Paxizza ff)lgte ; die ebir. Klinik behielt er bis 1812. in welcbem .Tahre er .licb

vom Lehrauite zurückzog, aber als Dircctor der med. Faeultät bin zu meinem

81. Oet. 1838 in Pavia erfolgten Tode sn wirken forifbbr. S. hatte 3 wiesen-

schafllichc Reisen gemacht; die i rste naeb Psris und London, 1780—81, anf

welcher er fa^;t 2 Jahre auf Kosten de« Herzog von Modena ausblieb: die zweite

mit VoLTA auf Kosten der öaterr. Regierung, nach Wien, Prag, Leipzig, Güttingen

und anderen Univenititen DeotteUandt; die dritte an die ItaliMu üniverattiteii.
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Seine bedeutende Schrift: „De structura fi neatrnf rnfundno nt/riM et de tifmpnno

secundarro anoUomi cae observatiatiea" ist von ihm im Alter von 20 Jahren (1772)

Tertffeotlicht worden. Die Entdcckmig des Nervus unso-palatiBaB und die Bb'

Mbreibong des ScAR PA^Sfihen Dreiecks am vorderen Tbeile des ObcrBchenkeli» wie

vinle andere Entdec kuiiprcTi auf an.tt Hrf irtr. -irhcrii iliiii die Aiierkcnnnn? der

Nachwelt. Als Chirurg war er h( rtihmi durch die .Sicherheit und die Neu-

heit vieler Operationen und weithin als Consulent und Operateur, wie auch als

Aof^enarxt gesnclit; idB Werk „Le malattfe degli oeehi** galt lange Zeit für das

beste in diesem Faebe. Ah Lehrer war er hoch angesehen, sowohl des schönen

Vortrag^ hrilhcr, wegen der Klarheit seiner Ideen und der positiven KUehtem-

heit seiner Auüichten. Seine hauptsächlichsten Schriften waren:
„AiuUmifeitrttm annotationum Lib. I ei II" (4 voll.. Hodena u. PaTia 1779, R"^, 4.

2. ed. Pavia u. Mailand 1792) — „Anat~ rlisqnisitinne« de utulitu et rj/'m-di" (Vuyi.t u. ^f.-iil.

1789, fol., c Jb laltb
; 2. ed. 17'J2; 17i<ö deutsch von Ch. U. TL, ichre^er, Numb.

1800) — ^Tabtdue »etrolotjicne ad itlustnnidam historiam anat. ctirdiacontm nervorum,

voni ntrvorum eer^i, glosaopkaryngei et phart/ngn ex octavo cerebri'* (Pavia I7W4 ,
f'>l.,

c. 14 tabb.) — „De penüiori öMtum tiruetura eommentarnu" (Piaeemft 1800; 2. ed T.^ ipz.

1799, c. 3 tabb dfiitsili von G. A Roose, Leipz. 1800, 4.: '^nprl. Lond, IS3 i) „Saij^io

iii ossertazioni cd esperieme eulle ^inciyali nudattie dr^li ocrhi" (Favia iöol, 4, c. tahb.

;

1805; 1811: 1917: ia36: denteth von F. H. M a rt en b
,
Ldpz I80H; 1823; »ngl. von Ja m.

Briggs, Lond. ISOC; fraiiz.n?. von .T, B. F. T, vcill e . Paris 1802: 1807: IPU;
2. ßearb. von Fo ur u i e r 1' e sc a> et Bc};iij, raris 1821: H. Rearb von .I.B.Bousquet
et N. Bellanger. 1821 : 4. Bearb.'von Kognett a, 1839; holländ. von G. Plaat. Groningen

1812t) — ^Memoria thir, «wt pitdi iorti amgmiti dei/aneiuUi, « »ulUt maniera di eorriger«

qittwia deformHA" (Pavia 180». 4.. c. 5 tav. ; 2. «d. 1806; dentach von Halfatti. Wien
1804: «Tipl. vrj:i T. II. W i h .1 r t

,
T.dthI. 181*^) „SulT aneurisma, rificatfioiii cd xsmi i--

-twtioni anat.-chiruryiche'* (Pavia ISÜl. fi.l
, t. 10 tav. : „ApjHndke^ 18l7; deutsch vou

Chr. Tr. HarlcHs. Ziiri<h l'^ii^i. 4. *>nzl. Edinb. 1808: 2. ed. von J. H, Wishart, 1819;
franzüs. Paris 1809: 1813: 1815: Addition« von C. P. (Uli vier, 1822) — mit J. B. F.

Leveillö: „Mhnoires de physiol. et de chir. prat." (Parig 1804) — „SutV ernit; mtmorie
anat.-rhir." (Mailand 180H, fnl. in;ix. >. . il 1820; deiusrh \on B. W >, iJer, Halle 1813;
182-5; engl, von J. U. Wii^hart, Edinb. I814i fraozoa. von Cayol. Pari^ 1812; ld23) —
„Mem. ntUa Itgatwra detle principati arttrU defßi arti, eon una appmdiee suW opera delP

anntrii'mn" (Pavia 1P17. 4.: detitsih von F. W, v. Parrot Berlin 1821: franziis. 18^2) —
„tiul t'i'jlio ipogustricu per Itutrazioi^t <lill<i jiii tra daila veticicu orinariu" (Mailand 1820. 4.;

1825) — ^Mem. aulV ernie del pernio^ (Pavi;i 1821, «. 5 tav.; dentach Weimar 1H22) —
„Lettern nl Dtl. Omodeif siUla ieyatwra temporaria deUt grosM arterie degli arti"

(Mailand 1823) — „Mem. 9%tlV idroeOe del eordone spermatieo" fPavia 1823, 4.. c. 2 tav.) —
„Saggio di nsaertazinui siil tuglio retto-raiicale (Pavia 1823; di utsrh W^iniar 18M;
üransd«. voa C. P. Ollivier d'Angers, Pari» u- Montp. I82b) — „Vpumoii di chirurgia"

(3 voll., Pavia 1825- aS. 4.; dratsch von Erdm. Tkiame, 2 Bd«., Leipz. 1828-31) —
„Opere per cum del Dr. FiHro Vannoni" (2 voll., 4., Atlas, jgt. fol., Florau l$3t» bis

1839) 0. 8. W., U. H. w.

Luigi Scarenzio. Biblioteca italiana. I8;r2. LXVIII. pag 184: 1833, LXIX.
pa|p. 341; LXX. pag. 2^0. — Oiac. Tagliaferri, BaKionameato iatorao la vita aoientif.

dal eav. Ant. Sc. UMano VSM\ 18:^6. — de Tipaldo, III, pag. 33—19. ~ v. Wnrxbaeh,
ZZIX. iMg. 15. ~ Calliseii. XXXU, pag. 112. Cantaai.

Scavlaif 0-iovanni Maria S.« geb. 1761 zu Saluzzo, .studirte bc.sonders

Chirurgie in Turin, erhielt daselbst die Profcssur der chir. Klinik :in der

Universität und war Regiments- Cbirurgus bei der Garde. Spater trelmgte er noch

2ur Würde eines Obei'wuudarztes beim FUrsten-Gouverneur. Er starli 1825. Seine

Pnblieationeii sind: ^Pricis de la doetrina d« rtnfiamnuUwH" (Turin 1805;

3. And. u. d. T. : „Pr4eü historique de la doetrine de Vinßammttltuni deputa

Hippoerafe jvfcpi'h no<t fof^rs" . II». l-'^ITi - ,,P^rhprcfies pathologtguea «ur les

gonjiemens de In porofide dans les maladies fSräes" (Ib. 1808) — „Obs. sur

une exostose particidüre produüe ds «av«e eaUeme etc," (Ib. 1810) — „SulP

efiraaa dd coimneo neüa cura ddU nlcers" (1814) — „Sulla gotta e sut

gattosi" (Ib. 1.^1 H) n. .\.

Decbambre, 3. Srio, VII. pag. 405. ~ Calliaen, XVI, pag. 72; XXXII. pag. 125.

Pg>.

Scelles de Montdrej^et . Üetave S. , geb. in Oarentan (Manche) 1834,

atodirte und promovirte 1859 mt ^tta „Essai de phüo$ophie midiade'^ in Pens,
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Ik« sich dann hier uit d> r, wurde snooesaive PMf. der Hygiene an der Associa-

tion polTtf'<'bnique und an ili r l^col centrate, Mitglied des Conseil d'hygiene du
IV. arroQdisseui&nt

,
Mitglied der Acad. des »e. et dos Irttrrs de Cacn . der Soc.

de climatologie alg^rieune uud starb 1867. Er publicirt« uoch: „La tfoutte, m
nature, son hiatoire^ $tm tnu^ent' (Paiit 1661} — „Oottn ^hyg&m faü h
V^lcole ccntrah' des afts ei manufactur^ au» ^imt d€ FAuodaiiint pcily'

iechnique" (Ih. 186(5—68)

Dechambre, .i. Serie, VII, pag. 406. Pgl.

* Schaaffhauseiu, Hermann S., zu Coblenz am 18. Juli 1816,
ausgebildet auf den Universitäten Bonn und Berlin uud an letzterer 1839 pro-

noyirt, habiKUtto 11011 in Bcnm 1844 und wurde 1856 cum IVof. e. o., später

mm Geb. Med.*IUth ernannt. Seine adirillBtellerisohe Thätigkeit bewcH^ sieh

vorwiegend auf autliropdlo'i^lHclieni Oebiete und findet Iliren Ausdruck in vielen

Aufßfitzcn eutüpreclieudeu (uud phys;iolofrisehen) Inhalts , die in den Sitzunpiber.

der Niederrh. Gesellsch. (1853), Cotta s Deutsch. VierteijahrBchr. (1848, 1860
bia 63)) Mubllbb*8 Archiv (1858), sowie in den Tagbliltera der Nntnrfbneher-

Ycrsamnilttngen und den Berichten der anthropol. Oesellsob. pnblicirt sind. Mono-
gr.ijiliisch verfiffentlichte 8.: y,Ueh«r die Urform des weichlichen Schädels"

(Bouu 1868J — „Leber den Schädel Raphada" (Ib. 18ö3j, Am Archiv für

Anthropologie ist er Mitherausgeber. Wem ich

Schaarschmidt , Samuel S. , zu Beriia, geachteter Chirurg
,

g:eb. za

Terki bei Astrachan 24. Nov. 1709, studirte in Halle, Anfangs Theologie, dauu
Med., wurde 1736 smn Prof. der Fhysiol. und PathoL am Colleg. medieo-diir.

in Berlin ernannt, spftter nneh tum Gnrnison-Medicus und Mitgliedo der Akad. der

WigseuHcli. Kr Hehrieh: „Duqtiutitio, num pulsus in cordis diasf >f'~ rt^l in si/stole

8Ü" (Berlin 1735, 4.) — „Med. u. chir. Nachrichten" (6 Bde., Berüu 1738— 48,

die letzten beiden Bände von seinem Bruder Aügdst S. publicirt), eine Menge int^
esssBter Beoliaehtnngen enthaltend — „Getreue und vorsichtige WehemUa«^
(Leipz. 1738) — „Theorft. imd prakt. Abhandl. von den venerischen Krank-
heiten" (Berlin 1750. von KURELLA pnblipirt), unterscheidet zuerst die idiopath.

und sympatb. Bubooen. Von Rubella siud weiter publicirt: „Abhandl. von den
Feldkrankheüett" (2 Bde., Berlin 1758, 59) — „Abhandl. von dm Wunden"
(Ib. 1763, 4.); ferner von E. A. N'icolai publicirt: „Abhandl. von der Gehurts-

hiilfe" (Ib. 1751 ; 1762) — „AntcciMiui/ zu dein Studio medico chirurgico, icelche

die Pathol., Chir. und Praxis in sich hat" (3 Bde., 1752; 1754); ausserdem:

„Physiologia*^ (2 Bde., 1751) — „Abhandl. vom Receptschreiben u. s.w."

(1768; 1773). Er starb bereits 17. Jnni 1747.

Biogr. mÜ YII, pag. 117. — I>Iet hiat IT, pag. 81. O.

August Sehe arsehm idt, Anatom und Chirurg, geb. xn Halle 6. Oet
1720, jüngerer Bruder des Vorigen, wurde 1742 in Halle Dr. med. mit der Diss.

„De nonnullis ad motum cordis et cimtlafionem -^anrjuims pertinentihus" (4.),

war dann Physicns iu Rathenow, darauf Prosector am auat. Theater zu Berlin

bis 1750, iu welcher Zeit er folgende anat. Schrifteu publicirte: „Osteologische

TaMUn* (Halle 1746) — »Myolag, Tabellen*' (Ib. 1747: 1783) — „Sf^andtno-

logische Tabellen" (\h. 1748; 1764) — „Nevrolog. Tabellen' (Berlin 1750;

1762; 1777) — „Adenolog. 'J'abeUen" (Ib. 1751; 1765) — ^Sffndesmolog,

l^abellen" (Ib, 1752 j 1 765). AUe diese Tabellen ersebienen in latein. Uebers.

TOn F. Ehasme als „Tabnlae anaUmicae, in vomn pradediomm aead. etc."

(Moskau 1768) und in einer sweiten latein. Uebers. ?on Fjunz Xav. v. Wasseb-
BERO (Wien 1777): Hartenkkii. und SoKMMERiNn voranstalteten von diesem

Werke, das nur ein Auszujr ans Winmow ist, eiue neue Ausgabe (2. Bde., Frauk-

fnrt a. M. 1803;. S. wurde auch zum Arzt an der Cbarite ernannt, erlangte eine

bedeutende Fraiis und wurde 1760 ab Prof. der Chir. und Odbnrtsh. an die
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neo errichtete Akademu' zu Bützow in MeckU-nburg bcnifen. Er wurde 1772
mm Hofrath ernannt, errichtete 1776 die Hebeaninienschule. wurrie !iei Aafhebang

der Bütxower Akademie 1789 penaionirt und starb daselbät 24. April 1791. Von
seinen SelinAen sind BOQh snnüniirett : „Kurzer üniernckt von dm KranJIAmlon

der Knochen" (Berlin 1749) — „Anat. Anmerkungen'* (Ib. 1750, 4., ni. Kpf.) —
„Nachricht von der Natur tmd Kur der Krankheiten, die mit der güldenen

Ader verbunden zu seyn pßegen'* (Berlin 1756) — ^Chir. Operationen. 1. St.

Von der Onkotomie" (Rostock 1762) — „Kurter Unterricht von den vener.

Krankhh." (Berlin 1770) -~ „Kurzer Begriff der eMgem. Kurmethode m dor
prakt. Med." (Ib. 1770) — „Verzeichniss der ArznetfrniUel zur aUgem. Kur-
mefhrtde" (Ib. 1773) — „Kurzer f 'nferricht von den Krankhh. des menachl.

Körpers" (Ib. 1775). Dazu kommt noch eine Anzahl von Abhandlungen aber

die venoliiedaiston GegensMnde in den Gelehrten Anfsitseii und Beytragen sa

den HeeUenbnr^-Sdiwerin^iclien Naohriehteo (1762—1787).

Bo. rnei . III, p;iK. 82. "ilb. — Baldiager, pag. 156. — Biogr. lB*d. VII,

pag. HG. — Dict. bist. IV, pag. 78. — Blaack, pag. 72. 0.

Schacher, Polycarp. Gottlieb S.
,

geb. im Jan. 1674 zu Lieipzip^

widmete sich daselbst dorn Studium d<r Med. und wurde 1698 zum Doetor pro-

movirt. Kach einer längeren wiseeuschaftt. Keise durch Deutschland, liollandf

England nnd Frankreieli erhielt er 1701 eine a. o. Professor der Anatomie und
Chirurgie, rückte bis znm J. 1723 in die ord. Professnrett der Phygiol., der Anat md
Chir., sowit> der Pafliol. auf, wurde 1724 zum Iht-iTi dor med. Facultät ernannt

uüd starb als solclicr im Mflrz 1737. Die zahlrciclieu vou ihm zum «rrüsstcn Theile

als GelegenLeit^schrilteu veröffentlichten und mit einer Ausiiahme üiiumulich zu

Leipzig ersehienenen Abhandlnngen besiehen sieh anf die versebiedensten G^fen-
stftnde aus dem Gebiete der inneren Med., der Geburtshilfe, zum Theil auch der

Chirurgie. Vorzflglich sind d!<-<plV»en der Anat. gewidmet, welcher S. den höchsten

Werth beilegte, wie schon aus st im r Ab)i.-indlung „De anatomia praestantissimo

totivs medicinae ßindamento* (i 7<)5j hervorgeht Ein vtdlständiges Vercdebnlss

derselben bnt Ko^eniiueller gegeben ; sie sind jedoch nnr von histor. Bedeutung.

Erwflhut sei, dass S. in srlncr Abhandlung- „Ih cotnrnrta" '1701) nach HaI.LKR

(II. BoKKHAAVE, Methodus studü med. cmaoulata cte. Atusterd. 1751, pag. 462)
zuerst das G a n fi; 1 i o n u p h t h a 1 m i c u m bcschriobeu hat.

Polycarp Friedrich Schacher, eiu Sohn des Vorigen , erwarb

1788 die med. DootorwUrde mit der Dies. „De a^rt» efieaedate tn corpore

humano" und hat ausserdem folgmde Abliandlnngen ans dem Gebiete der Med.
vcrfnsRt: „De hunorihus rnedxcorum apud V' trres" (Lcipz. 1732) — „ Dp ff^minis

er arie medica darin" (Ib. 1738) — ,./fe luvte irirorum ac virginuin , num
illud nutriendo infanti sufßciat" (Ib. 1742j — „De nutritione recens natorum
eine ueu laeUa tMirum ac nutrieum* (Ib. 1742).

Joecher. IV, pag. 203 — Wonck. Oratio secularia. Lips. 1810, pag. 69l —
Eo>ienmaeller, Paoegyris aar Promotion von H. Tb. Lad. BaiokenliMb, Lips. 1817.

Vinter.

Schaollt« Lucas S.| 1634 in Amsterdam geb., stndirte in Leyden erst

Theologie, Philosophie und darnach Med., worin er 1661 die Doctorwilrde bekam

(„Dii^p. tnith'eris artuum roTiforfionr ar rnji'Jitn'f Inborantis hlston'am et

curnm describfm"). In Leydeu etablirt, wurde ihm 1663 erlaubt, als Lector

der Philosophie nndMed. anftatreteU) wflbrend er 1670 zum Prof. med. ernannt

wurde (Antrittsrede: „De medieinae ortu atgue progreeeu"), in welcher Stetlong

er bis zu seinem Tode, I68f>. fun^'irte. S. war ein ausgezeichneter Kliniker und
vi.rtrtfHicher Docent, wie Boerha.avr, auf die Autorit.1t des h«'r«hmtesten Schülers

von S., vou Bekn. ALBU40S, in desseu Oratio tunebris uiittheilt. Ausser einer

„Oratio funeMa in ob&um Franc, de le Boü Sylviue" nennen wir

von ihm nur eine Besehreibong der 1678—1679 in Leyden beobaebiete-A
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Epidemie: „C. L. Morley , De morho epidem. tvm hujus quam superiori'a anni

namtio et Lucn f Seh acht , de eodem morhn ejHstolica narrntin" fLond. 1 6^^' ) t,

G. C. B. Sur ingar, Gesch. v. Ii. genee^k. Uuderwijs aaa de I^ydiH-ho HoogeBt;U(X»L

a E. Oaniilf.

Soluudlt» Theodor Philipp S., lebt« in der 1. Hilfte dee vorisen

Jahrb. uud pablicirte: ^Diss. febre confinua a verfnibus pxorta" fOipssen

l7Ud) — „Philosophia corporis iiumam" (Herborn 1719) — „l>tss. de acidulis

Brabacensibm" (Würiburg 1720) — „Exercitatto exhibens aegram metnorabiUm

idtrüiam phiküi ktborontem" (Ib. 1724).

Blogr. vM, TU, peg. IIB. — Deobembr«, 3. Mrie, Tn, pe«. 409. PsI.

Sehadit» Christiaens PenlusS., 1768 in Hwderwijk geb., «tadirte

in seiuem Geburtsorte nnd deneeh in Leyden und GOtUngen. Er lieee sidi naoh

seiner Promotion zum Dr. med. („Dtsn. de modo quo (ujant medicamma ad-

strinfjentin, prncc pne martiah'a in corptt/t animalr'- i 17f^i) in Aiustrnliim nieder,

uud wuroe 17^1 als med., boUin., cbeiu. et liiHt. natur. Prüf, uach llarderwijk be-

rufen (Antrlttwede: „Jh utili ae pemeeettaria hittorwe nataraUs.eum reliquü

disciplinae medicae parHbua constructione ei vinculo arctiaaimo" ) ; sebou im
folgcndcu Jahre ward er phtliirtisph und starb 1800. Ausser einigen cht»m. und

naturhistor. Beiträgen haben wir von ihm nur: „li-oeoe eener verdediginy der

&ude empirtscke yenetskundig« Mkooi m hwnr U^ni^ngen, henevm» «am
aanwyzing van den nuttige» mvloed wdken zy op de gdkeeU toetengehap h^tß
uägeoefend'' (Harderwijk 1799).

K. Algem. Konstr en Lettarbode. 1800, XIU. C. £. DaniSla.

Schaeffer, Johann Gottlieb S., £u Regeneburg, geb. 13. Sept. 1720 zu

Qiierfurt in Sachsen als j(tn<rt*rpr Hnider des ah Natiirlorseher . nnmentlieh als

Entomoiog, so berühmt gewordenen Kegensburgcr Geistlichen Jakob Christian ä.

(17IB— 1790), war von 1734 au xnnicbet Apotheker in Sohmüllu, kam als solcher

1741 naeh Bi^Msburg, erwarb eich weitere Sebulkenntniase, um, von «einem Bmder
unterstützt, 1744 zum Studium der Med. nach Altdorf zu gehen, wo er 1745 mit der

Diss. ^De cnuiisn^ cur atimenta et Titrdicnrneiita alium safpe effectum edant

in iiominihus aanis quam aegrolts'- Doetor wurde. In demselben Jahre erhielt

er in Regeneburg die Erlaubniss sur Praxis, 1749 die Leitung des Icatfaolisehen

Krankenliau^eH und führte 1763 , als der Erste in Regensburg, die Inooulation

der Blattern dort ein. Er sehriel); „ />/> Kraft und U'i'rl-ung der Elf/dn'cifät

in dem menscid. Körper und dessen Krankheiten, besonders bey gelähmten

Gliedern, u. s. w." (J752; 2. Aufl. u. d. T. : „Elektrisehe Medicia , u. s. w."

1766, 4.) — „Der Oebrauek und Nutgen de» TabQkraueküytÜere, luhst einer

dazu bequemen Maschine" (1757, 4. , m. 1 Kpf. ; 2. Aufl. 1766, m. 2 Kpf.;

3. Aufl.) — „Geschichte des grauen Htaares und der neuen Operation, solchen

durch Herawmekmung der Krystalllinse zu heilen, u. s. w " (1765, 4., m 1 Kpf.),

die DAVlBL*Mhe Methode betreffend. Daxu mehrere Abbandlnngw in den Nova
Acta phja. med. N. C. (II, III). Er starb als Hofrath, Leibarst des Fürsten von

Thum und Taxis und des Bischofs von Regensburg daselbst 1. Febr. 1795.

Boerner, BioRraphieen. St. 2. pag. 215; St. 4. pag. 221. — Biogr. m^d. VU,
pag. JÄl. — Dict. birt. iV. pag 81. 0.

Jakob Christian Uottiieb von .Schaeffer, geb. 7. Jan. 1762
sa Segeosburg, als Sohn dee Vorigen. £r bezog 1771 die Unlvere. Altdorf

und nedelte von dort später naeh Straaeburg Uber, wo er im J. 1774 die

Doctorwürde erlangte. Er bildete sich dann unter den Ausrn seines Vaters

zu Kef^ensburg zum jirakt. Arzte aus, wwrde 17.H7 zum Leibarzt des Fürsten

von Thum und Taxis ernannt und begleitete als solcher zwei Söhne des-

selben dureb England, Frankreieh und Italien auf Beieen, die er in Briefen,

welehe 1794 in 2 Binden ereehienen eind, beeehrieben hat. Er erfreute steh dann
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in seiner Eigenschaft ala für^tl. Leibarzt und prcsuchter Berather, besonders ia

Kiuüerkraakbeitea
,

grosser Anerkeonung in seiner Vaterstadt. Auch a!s .^cbrift-

ateller war er thätig. Sein Schwiegersohn , der Berliner Prof. der Geburtshiife,

EUAS V. BlBBOLD (llhrt in der Biographie 8. 8, welobe er n dessen ftOfllir. Dr.^ubil.,

25. Juli 1824 verfasst bat, neben seiner Diaaert.: „De Magnuia" folgende

Schriften auf: ^Med iciniache Ortsbeschreibung der Stadt Regensburt/" (F ueM>b.

1787). Ä. G. Aioi.sTKüNG: Ueber die gewöhnlichen Kinderkrankheittu (A. d. E.

17H6) — „Beschreibung und Heilart der gtwöiinlichsten Kinderkrankheiten*^

(Regensb. 1793; neue Aufl., 1803) — „Die th den Monaten Nov. und JJec.

1793 in und um Regensburg herrtekenden Nfrvenßeher, vorzüglich «ur Be-
ruhigung seiner Landsleute beschrieben' (Ib. 1794) — „KrankheitsgeschteAte

des verewifjfen Prinzen Georg von Thum und Tnxis oder jiinqHer Beitrag zu
Rod erer's u. Wagier s Abhandlung von der Schleimkrankkeit" (Ib. 1795) —
j,D%e Zwk- und VeHtekrattkheAen in dem J. 1806 und 1807" (Ib. 1808). —
liieee Beriebte bat er bis nun J, 1821 in Hupeland's Joom. fortgeaetot In

demselben erschien noch im Jahrgang 1822 von ihm eine „Beschreibung der
Mauern- und Scharlachepidrniie , welche am Schlüsse des J. 1S2I his Z'rm

April 1822 in und um Regcnsfn/rg gflierrsrhf hat." Ausserdem war er Nüt-

arbeiter mehrerer gelehrter ZeitächritttAa, su der früher iu Jena, naehht^r iu iiaile

eraobieaeneo eHgemeineii Litemtnneitong lud der Selsbnrger medieiniaeb-cbimr»

giaehen Zeiliing. £r ataib d. April 1826.

J. Chr. 6. Scbaelfer'a Biogmpbie von Elias v. Sie bold. 1824. Seit«.

Johann Ulrich Gottlob on Sebaeffer, xa Begenaburj^, Jflngerer

Bruder des Vorigen, geb. zu Regensburg 20, Sept. 1753, atndirte seit 1773 in

Krlanfrcn, wo er 1775 mit der Diss. „Foef'it cum mntre per nervös commercium"
Doctor wurde, ging iu demselben Jahre nach iStraasburg, 1 776 nach der Schweiz, Hess

aiebdnrauf in seiner Vnfterstadt nieder, war aeitl777 au WaUersteinfÜrBtl. Oe ttingen-
WAlIeratein'acber Hofmedieu«, seit 1778 Bofiralb und L^eibarat, nabm jedoeb 1786
seinen Ab^cliied, praktieirte in Regensburg, feierte daselbst als ausgeziMchueter, bia

zum letzten Athemzuge unemiddlieh thfttigcr Arzt, Gelehrter und Schriftsteller sein

öOjfthriges Dr.-Jubil. und starb 14. Aug. 1829. Von seiuen zahlreiehen Schriften,

die der neuropathologisoben Richtung CuLLBH^S angehören, führen wir an : „ Ver'

eaehe aue der theoret* Arzneikunde' (2 Tble., IffOrnb. 1762, 84) — ^ üeber iienei-

htlität als Leheneprincip in derorgan. Natur, {Gegen Girtanner's Ahhandl.
über Irritabilität ah I^thensprincip.) Uerausg. und mit einer Sachschrift

von 0. W. Nose" iFrankt. a. M. 1793) — ,.Vertlieidigun<j »inzflner Sätze in

seiner Schrift ..." 1795), anschliessend an die vorige Schrift — „Entwurf
^htir ünpä^iehkeit und Krankheitekeime ; u. t. u».* (tb. 1799)— „Beitrag zu
einer Theorie der Englischen Pockenimpfung" (Regensb. 1801) — Versuch

tiner Thrarie der Engl. Pockenimpfung, als (Je^jei/stück zu Dr. ^farc. Herzas
Brvtalirnjffung" (Ntirub. 1802; — „ VersurJi eines Vereins der Theorie und
Praxis in der Ileilkunst, oder einer theoret. Grundlage in der Medidn**
(dTble., BerUn, Tfib., Sulabaeb 1817—26) — n^eitrag zu einer künftige»
icissenschaftl. Ansicht der Wirkungen mineraliecher Wässer" (Regensb. 1824)—
„Ueber die Stellung der J.eihärzie zu ihren Fürsten und ihre (jeqenseit. Ver-

richtungen" (Sulzb. ]H27
. Er gab heraus: Casp. Graf von Stkknuku*;, „Gal-

vanische Versuche in manchen Krankheiten" (Regensb. 1803). Dazu Aufsfitza in

Baldinobr'ö Magaz. (1781, 87, 88), Salzburger nied.-ehir. Ztg. (1792), HlULl'sinid
8ghuidt*8 Opbtbalmol. Bibl. <1806) — „Leber des Ritters Taddini*e Augen-
Operationen in Pegensburg" , in Horn's Archiv (1807, 11, 19), Abhaudl. der

phy?<. med. Soiietiit ?.\\ Krhin^ren (I, 1810) — „Leber das Phosphoresciren der
Korper" Hufelanü s Jouru., (löl4, 26) u. s. w.

Elwert , pag. h'i'i. — Neuer Nekrol' g der Deutschen. Jahrg. 7, 1829, II, pag. 612. —
Rio;;r. ni4d. VII, pag. 122. — Dlct. Mst. IV, i»as.»l. Callissn, XVU, ]>«g. 79; XXXII,
pag. i;dd. O.
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Schaeffer, Georg B< n j am i n 8., zu Vt'rdei), {rdj. zu llanieln um 17G5,

wurde in Gdttintr«'?! 1787 Dr. mit der Diss. „I>e angfna pectoris vnlqn mic

dicta", prakticirtc auläu^lich in liaunuvur, war 1793 2. iiauuüveriächer Feidarzt,

Umb atok tpiter in Verden niedw und Bohrieb im HaanOr. Magsiiii (1791, 92, 97):

^Vom Trtnken bei der Mahlzaü" — ^ü^er med. Aufklärung" — „Jnwmt'
d%mg mncf tmtrügl. HeilviitteU gegw di§ einfache umhre KräUe**,

Callisen
,
XVII, pag. 78. G. -

Scbaeffer, Joliann Christoph 8., zu Dortinuod, geh. daselbst 17(i6,

studirte seit 1784 in G<*ttio^eu, Duisburg, Marburg, wo er 1787 mit der Dm,
ffDa eataraeta mtmhranaeea" (c. figg.) promovirte, ti«Mi aioh In «cjner Tator-

fltadt als Arzt nieder und gab mit Kabl Geg. Theod. KOKTUH (1789, 90) henttis:

„Medt'priUet. Bibliothek für Aerzte und Wundärzte'^.

Kl wort, I, patr. b'it, — Mensel, X, pa«. 549. — Biogr. raid. TU. pag. m. —
Callisen, XVII, pag. 7U. G.

Scbaeffer, Friedrich S., zu Wien, geb. 17. D«c. 1772 2U ätuttgart,

fltiidiite Hilf d«r KariflBehiile daselbst nnd ia Wien, wurde 1794 Idc mad., i^riAb

die »IKst. inaug. d« inßuxu eusuetudüda «t eorpu» Aitiiumiiin'' (Stuttgart

1794, 4.), wurde 1797 zum Stadfphysicus und Geburtshelfer in TTlm ernannt, wo
er iui juo^eiidl. Alter 20. Juni 18<I0 starb. Er gab heraus: .)o«. Fka.nk'.s „Ilfilart

in der kiin, LehranstaU zu Javia .... au« dein Latein, übers., mit prakt.

jBemerkungen" (Wien 1797), verfasale mebrere Krankengesobiebtra in Jos. Pbank*8
„Erläuterungen der BaowN'schen Arzneylehre" (HeilbroDD 1797), hatte Antheil

Sn Weickard's „Magazin der verbesserten Arzueykunst" CHeilbronn 1796
, 97)

und war Mitarbeiter der „Med. Nationalzeitung^'. Auch hat er schönwissenschaft-

liche Aufsätze, Qedichte und Schauspiele hinterlassen.

Ketiset, Lexikon verstori». deotsdier Scbrifteteller. XII, ]Mig. TO. 6.

SchaelTer. Karl S. , zu Zwief&lteu, geb. zu Hirschhorn, war Arzt in

Stuttgart und schrieb: „DkV L^erprobe, «me BeaUUigung dm- Lungenprobe m
med.-forens. Beziehung , . . £!ine gekrönte Preisschrift , mit einem Vorwort

von Herrn. Friedr. Auten^i ff h" (Tübingen 1830) — „Jh {trag zur Statistik

der geridul. Psychiatrie'' (liKNKES Zeitsohr., 1832). £r wurde 1838 zum Hof»

ratb emaiint und war Oberarat nnd Yoistand der Irren- nnd Verpflegungaanstalt

an Zwiefalten.

Catliaen. XTII, pag. 77; XXXU, pe«. 127. G.

SobMlTer, s. a. Schbffbb.

Schaffroth, Jobann Adam Gottlieb 8., prakt. Arzt und spiter

Stadtarzt in Ettlingen, wurde 1809 zum Prof. der Med. und Üirector des küu.

Instituts in Freiburg ernannt. Auch war er kgl. preusa. Hofrath. Seine Schriften

waren nur von kleinerem Umfange und meist naturphilosophisohen Inhalts.

Biet. Iiist. IT, pag. 84. — Dechamblre. 3. SMe, TU, pag. 4)4. Pgt.

Schallern, Gottlieb Adam Johann Kitler und Edler von S., zu

Bayreuth, geb. 15. Febr. 1766 an Tfaierstein, Landgericht 8«]b im Obermain-

krdse, studirte von 1786 in Erlangen, wurde daselbst 1790 Dr. med. mit der

Dies. ,.Dc Chelidonii rnnforis virtute merfira 7i *</>• nh^ermtionibus firmota"

,

machte darauf eine wisecnschaftl. Keise durch OberüeutHchiand , die Schweiz und
die rbeln. Bader, liess sieh als Arst in Wunsiedei nieder, wurde aber, bei der

Keu^'estaltung iles .Medicinalwesens in den fränkischen FOrstenthttmern Ansbaoh
und Rayreuth dureh die preu's. Heo'iprung, 1792 ^t' er A > "'s^or nach letzterer

8tadt berufen. Daselbst hielt er chir. Vorträge fiir die Chirurgen, wurde 179(\

zum Med.-Rath befördert, erhielt 1798 das Physieat des Bezirks Bayreuth uud

1807 die Anstellung als Hebeammenlebrer. 1796 , 97 , als die Rinderpest dem
Lande sebr verderblieh zu werden drohte, trat er derselben in nmsiebtiger Weise

Digitized by Google



804 SCHAI.LEHN. — SCHAPER.

entgegen und schrieb: „/euth'che Anvreisung, die Vxehpest (Löserdürrf) zu

erkennen und zu heilen" — „Versuch über die reizend-stärkende Kur-
methode gegen die Viehpeat'' (Hufeland's Journ., 1797), wobei er nach den

Kegeln der Bftow'aelieii Erregiragvtheode verfahren wissen wollte. Aneh lun die

schnelle Verbreitnnfr der Kuhpock* iüni|ifnQg mnelite er sich verdient und bekämpfte

IfOf mit glücklichem Erfolge eine Rubrepidemic, !)ci wclclicr Gcle^renheit or die

Scbrift: „Etwas zur Verminderung der jeteigm h'u/trepidemie" herausgab.

Kacbdem Bayreuth an die Krone Bayern Übergegangen, wurde S. 1811 als Kreis-

Ifedieinairath bei don Oeneral-GomniisBariat, und seit 1817 bei der KieiBregi^ong

angestellt. Während der fraiizris. Ocoupation , 1806— 10, war seine Tbätigkeit

und Aufopferungsfilhi^keit aut eine harte Probe gestellt worden , nicht minder

als 1814 der Kriegätyphus auf allen Militärstrasseu Deutschlands »leb verheerend

verbreitete. Er eebrieb in dieser Zeit: „Einige VcrHohtimagsregdn eur Ver-

hnut^uny der weiteren Verbreitung des Jetzt herrschenden Nervenfiebers, vo»zügU

für die Tincohner deM jihitfia Landes". Seinem Kifor verdankt die Stadt ihre

erste Badeanstalt. Als heaoudürer Freund der Natur, beschäftigte er sich in seineu

fireioi Standen mit dnmnbaa nad Landwirtbaehaft nnd etarb, ab Ant und Mensch
hoehgeebrt und tief betranert, 12. Oet. 1827.

Fik. ii>rh(r, Gelehrt*"* TJairnnf. YIII, pag. 31: XI, p ig. 107. - Xeuor NekroI(^
der Deutschen. Jahrg. 5, 1827, II, pag. b'9.1 — Schräder-Hering, pag. 38^. o.

Scbamberg. Johann rliristian S., ^eb. zw Leipzig 'il. .\pril lt«67,

erwarb 168U 4^1h8t die itud. DoctorwUrde, nachdem er in Freiberg die Berg-

wiasensehaften , zu Alfdorf aber und in Leyden Med. stndirt hatte. Er wurde
1693 zum Assessor der med. Paenltftt ernannt und starb aU Prof. der .\natoroie

und Chirurgie ITOfi, wiilirend er das Amt des Rectors der Universität bekleidete,

der 3., welcher als «olcher gestorben ist. AU von vcrfasste (sämrotlich in

Leipzig erschienene) Schriften sind zu erwähneu die Abliaudluugen: „De gustu

tx reetntiorum pkffofopkorum kypothesi" (1689, 4.) — „De ardtto et difßeilx

medicinae atudio" (1691», 4.) — „De laesa hominis loquela" — „De reapvra-

Hone laesa" IT.O.S. 4.) — „Physiologia nd praxin requirilur" (1701).

Joecher, IV, pag. ü 15. — Bosenmttller, Paoegyris zar Promolioo vuii H. Th.

Lodw. IReicbMtbaeh. Lipe. 1817. Winter.

Scliamsky , Alexander S., studirte und promovirte zum Dr. med. et

pbit. in Prag, war Sehfller von Johann FftAXZ Lobw und fungirte als Stadt-

physicus von OlmUtz. Er verfasste ein aus den Werken von EttmDELLKB, Rivierb

u. A. compilirtes Wörterbuch der Krankheiten : „Promptuarium parvnm mcdico-

practicum ex diversis tum antiquis tum recentioribus scriptoribus prius in

usum privatum coneinnatum, nunc xero usui puUxco pro rure et domo am-
eeeratum'' (Wien 1714), worin aneh euer gewissen, in Deutachland damals vieU

fach en vogue befindli<*bon Polypharraacie gehuldigt wird.

Dechambrc, 3 Serie, VH, pag. 415 Pgl.

Sclian^e. J.-M.-Alexis S. . zu Paris. Zahnarzt, jreb. da.^cUist 1807,

wurde lt*34 als Dentiste und Officier de »ante approbirt und verfasste die folgende

bemerkenswertbe Schrift : „Pricis mr le redreasement des dents, ou exposl des

moyetut raticnel» de privenir et de eerriger les dSeiation» dae dente, euivi de
quelques reßexions sur lee obturoteure du patate" (2. 1842, av. 8 pK;

deatscb Weimar 1842),

Siirhaile. pap. 5F2. — »"aUisen, XXXII, pag. HO. O.

Schaper , Johann Ernst S.. rn Rostock, geb. zu Cli^itrin 2ß. April

1668, wurde 1698 in Frankfurt a. O. Dr. med., war prakt. Arzt daselbst, wurde

1689 Leibarxt des Hensoge Cfariatlan I. zu Saehsen, Administrators des Bisthuma

Merseburg, und seines Nachfolgers Christian II., wurde 1691 als Prof. der

Med. nach Rostock bemfen, machte 1698 eine Reise nach Holland, wnrde 1706
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Leibwit dM Herzogs Friedrieh Wilhelm, 1710 Hofirath, 1715 wirU. Regie-

ningi^ratb, ohne die Professur aufziigebeo, bald darauf wirkt. Geb. Ratb, fiel 1719
in Ungnade, wurde jedoch 1719 als Prof. med. primär, zu Rostock wieder be-

atlUigt und Htarb dageibat 11. Jan. 1721. Es U^eu von ihm nur gegen '6 DuUead
DiflserUtionen, Programine n. a. w. sehr versehiedenertigea Inhalts rot*

Bisgr. mU. VII, psg. 123. — Blanek, pag. 45. 0.

Sehaper, Ksrl Wilhelm Ludwig 8., geb. so UrSningen im Halber-

fltftdtisehen 8. Sept. 1801 , stadirte seit 1821 als Eiere der med.*ehir. MOüiP-
Akademie in Berlin an der Univorsitnt daselbst, seit 1822 in Halle, seit 1823
wiederum in Berlin, wo er 1825 mit der Dis«. : „JJc fo/^r nervosa" proraovirto.

1832 ging er als Kreisphysicus nach Elbing, später wurde er al» Kegierungs-

und Med.>IUth naoh Danzig und weiterhin in der gleichen Stellung nach Aachen
versetzt, wo er 19. Min 1878 starb. Er Terflirentliehte: „Zwrüehbletöeu der
I'rucht bei einem Schafe" (Pn uss. mtd. Vereinszeitung, 1836} — „ Vierjährige

JScfnrn t> 'j'^tMchaft bei einrm Sr/mfe htolmchtef fOASPER's Wochenscbr., 1W36J —
„Dt-^orgamsation im Unterleib" (Provinzial - äanitiitsbericbt des Med. -Coli, in

Königsberg, 1837--38 and ScaMiDT'ä Jahrbb., 184ü, XXV; — „Beiträge zur

hehre «on dei* AreeinXkmrgifiwng , geeanunelt am KremhenheUe wnd an dem
Oeriektehofe" (Berlin 1846).

Deokmmbre. 3. Stei«, TU, pag.416.^ Calliaea, XYII, pag. 91; XXZU,
pag. 13Ö. Ppl

Scharf, Benjamin 8., geb. 6. Jnni 1651 in Nordhausen, studirte m
Jena, wurde 1671 gr&fl. Schwarzbarg -Sonderahauser Licentiat, 1674 Stadtarzt

von Sonderahansen, vertansehte aber 1667 diese Stellang mit der eines Reetors des
GymnasittiDS in Mahlhausen, wo er 17US llarb* Er war Mitglied der k. k. Leopold.

Akademie und schrieb: „JJhsa. ae conception«" (Jona 1670) — „Arkeuthologia,

^eit Juniperi descriptio curioea" (Leipz. 1672; Fraukf. n. Leipz. lt>7*J) — „Toxi-

cologia, seu tractatue medico-chtfinicue de natura venfrwrum tu genere" (Jena

1678 ; dentseh Erflirt 1698J — „Oründli^ Järinnerung van JErkemi', Bewahr-
und Meilang der Feef* (Jena 1681).

Aiogr. mid. VII, pas. 124. Oeehambr«, 3. SM«, VII, pag. 417. Pgl.

Sdiarhlll, Gustav Wilhelm 8., }rd>. 2H. April 1809 zu Pasewalk
in Pommern, war Anfanprs Apotheker uud bereits .selbf*tiludi^' in Neu-Strrlitz , als

er etwa um 1833 zur Med. überjxing und 1836 iu Leipzig mit der Dlüs. „l)e
causis aecretionis efficientibus" promovirte. Er liess sich in Stettin nieder, leitete

«ine in der Hähe davon gdegene Waaserhetlanstalt und praktieirte bis sn seinem
24. April 1861 erfolgten Tode. Kr schrieb u. A.; „Lehrb. der Fharmacie und
ihrer Hilfgwimten.'^ch'iftrn ftc." Bde., Leipz. 1837) — „Die rationelle Heilung
der Lufigenknofen und ihrer Aua fjäntjr" (Berlin 1 H3?^} - - „Gerichtl.-med. Unter-
suchung und lieditserkenntnies tn einer wider den Verf. geführten Criminal-
untartuehung wegen angebl, Ktmstfekler eta.** (Erkngen 1841)— „Die Scrophel-
kranhheit etc.'' (Ib. 164 2), zunaminen mit Lbhrs : „Dn Sckönlein ale ArU
und Hin. Lehrer aus der Schilderung des Dr. Güter bock einer unabweie-
haren Kritik unterworfen'' (1842) — „ /Ir. Schön lein und .sein Anhang.
Letzte Abfertigung'' (1643; — „Die Zuckerharnruhr (Diabetes mellitus). Nach
eigenen Untersuchungen" (1846) — „Thearet.-prakt. Abhandlungen über den
7'gphuSf die Chlorosig und die Harnröhren- V'erengerungen" (Stettin 1853, m.
3 Taff.) — „Die körperliche I^ege und Erziekun<j d' r Kinder vom ersten
Lebensalter an" (\h. lt<53) — Ueber die korperlic/w/i l'ee/iältnisse^ we'che bei
honet sciieinbar Vernünftiyen die Zurecimungsfähiyk>;it fur begangen - Ver-
brechen aueachUeuen" (Ib. 1854) ~ „Klinische MitÜicilungen aus dem U biete

der Waeter-Beäkunde^ (Berlin 1867). Ausserdem hat er ttbersetst: Lucas»
ChamPIONNIERE, „Prakt. Untersuchungen über die Behandl. der Syphilis u. a. w.*
(Leipx. 1838) — Howard F. Johnson, „Untersuch. Aber die Wirkungen des kalten
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WaaMTi auf den gesunden Körper u. s. w." (StflitiB 1851) — Louis FlbdbT,
^Pwkt.-krit. Abband). Ober die Waggerbeilkunde u. 8. w." (Ib. 1853).

Dechambre, 3. Serie, VII, pap, 417. — Callisen, XVII, pag. 92; XXXII,
pag. 130. — Engelmann, pag. 501, Snppl., pag. i^20. — Poggeadorff, II, pag. 77.1.

* Schatz, Christian Friedrieb S. , zu Rostock, geb. zn Plaum im

Vogtlande 17. Nov. 1^>41. gtudirte in Leipzig von 1863— 67, wurde 1867 zum

Doctor promuvirt, war Assistent bei C&KüE 1866—70, wirkte in Leipzig alg

8]M0ia]iat 1670—72, wurde 1873 iweh Rwtock ab ord. Prof. der Oynlkologie,

Mitglied der Medicinal-Commisgion und Hebeammenlebrcr berufen , wurde 1884

Ober-Med.-Rath. 1h8ö Gth. Med.-Kath. Beine PuWi'"iti(»nen beziehen sich banptgfteb-

lieh auf den QeburtäuiecbaniBmus : „Uer Geburtumechaninmus der Kopfendlagen"
(Leipz. 1868) „Leber die Mechanismen der Drehung der Frucht um die

lange Btaehte" (Wiener med. PreMe, 1868, Monalnehr. ftr Oebnrtsk., 1869,
Archiv fOr Gyn., V, VII, XXVII) ; auf die Nabdachnur: Monats^chr. f(lr. Geburtsk.

(1869), Archiv für Gyn. (VI, VIII, IX, XXV); auf die Wehe: Archiv für Gyn.

(II, III, IV, V, XXU, XXVII, XXVIU). Deutsche med. Wochensehr. (1884),

Beiiiner klin. Woetienaehr. '(1886) v. «. w.; anf den iatraabdomiDdleii Druek;

f,Ih'e IJruckverhältnUie im t'uffrleibe des nicht heiasteten und die Bauchpresse

nicht wink Urbich avstmifj''riJen Af&'H.^chen" (Leipz. 1872!, Archiv t"tr ('r'vFi. (V^);

auf das Geliiirtstrauma : Archiv für Gyn. (III, XXII j; :n\t' enge Becken:

Archiv für Gyn. (^I, V); auf die Transfusion: Mouatäschr. für Geburtsk. (1869),

AiebiT für Gyn. (t); auf die Physiologie des Eies; Arebiv fttr Gyn. (VII, XXVII,

XXVIII; auf eioeiige Zwillinge : Archiv für Gyn. (VII, XXIV); auf Neugeboreue:

Archiv für Gyn. (V) , Deutsch med. Wochenschr. (1884), Berliner kliu. Wochenschr.

(1885); auf gynäkolog. Medication: Archiv für Gyn. (XXlIj; auf Genitalmi«s-

biiduugeu: Archiv für Gyn. (I, II, III); auf Operationen am Utems: Arehir fttr

Gyn. (IX, XVIII, XXI, XXXII); anf die Harnblase: Archiv für Gyn. (I, X, XI,

XXVIII); auf die Laparotf.niif : Archiv flJr Gyn. (IX), Centralbl. für Gyn.

auf Echinococcen : Are!ii\ (ur Gyn. (IX) . lU^\Mg(^ Meeklenb. Aerzte zur Lehre

von der Kchiuococceukruukheit; auf das HebeauimenweHen : „ Eni u:urf einer Ilebe-

tanmm-Ordnung fUr da» GnutAerzogth. MeckUnhurg-Sehurenn" (Rostock 1883).
Red.

Schauenborg, Karl Hermanns., ^'eb. zu Bünde bei Herford in West-

phaien 23. April 1819, studtrte vou lb39— 44 in Bonn, Leipzig, Berlin, Würi£

bnrg, Prag, promovirte in Berlin 184:1 mit der Diss. ^De caehexia tubereuhga
et pseudopUumatWf quae in pulmanibus tnde oriuntur'^f wirkte als Arxt in Herford

1846—48, Schildcsche bei Bielefeld 1818—10. Brodenbach bei rnblcuz 1849—51,
Bnnn ISöl— 56 erst als 1. Assistenzarzt au der ehir. Klinik, seit 1^^2 als

Privatdoceut, privatisirtc inzwischen in Caatellaun und Godesberg, dann in Düssel-

dorf 1857—59) Godesberg 1859—66, war als Kreisphysieos in Zell a. d. Mosel
1866— HR, in Quedlinbug 1868—76 und in Moers von 1875 bis zu seinem Tode.
Während des Krie^'c«? von 186t; war er als llv^rtr. Stabsarzt in (Jörlitz, und

1870 im Lazareth zu Quedlinburg thätig. Von seinen zahlreichen Schriften,

welche sehr verschiedenartige Gegeastände, darunter mehrfach aber die Angen-
heilkunde bctrefTeo, fahren wir an: „(Jdter dU Befugnins iles HelbstdispensirenM,

mit bes. BezugnaJmte aitj die sogen, homöopath. Heilmethode" CKs-sen 1848) —
„Leber (Jholesfrnrtnhfldnnf^ in dem menschl. Auge" (Kriangen 1852) — „Das
Accommodatiunsünrmögen der Augen. Sacli A. Gramer und Do nder s"

(Lahr 1854; — „Ophihalmiatrik" (Ib. 1856) (imQydna der organ. Terbnnd. Lehrbb.,

Bd. IV) — „f>''r A>/(fens-puf]r/, liebst Beiträgen £ur Diagnostik innerer Augen-
krankheiten. Nach dem Holländ. des Dr. vnn Triqt hrnrhi iift''

(Ib. 1854; 2. Aufl. 1859; 5. Aufl. 1873, m. Taf.) - „Akademi.sche Zustände"

(Ib. 186U; 2. Aufl. u. d. T. : „Zur Sittengeschichte deutscher Hw^sekulen"
(Ib. 1860) — „Leber den Gdtraueh künetlicker (Boieeonneau'soher) Augen
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Ii. s. if." (Ib. 1862) — „ßaunsckeidt's Lebenswecker und die exantkemat.

Hrilmfthvde^ .'2 Thle., Godesberg u. Leipzif; 1863, 1864; 2. Aufl. 1876) —
pj£rinnerutigcn nus dem prcuss^hchm Krirgslozarethleben von lö'ö'O''' (Altona

1869^ •— „Zu der Lehre van deti Veröiutunyen aus dirrn Säbel mit Uückmcitt

auf , . . dag frmitB, Strafgttatizbuek'* (Neuwied 1870) — nHandb, der kriegt-

Chirurg. Technik'' (Stut^. 1874) — „Uth'^r ChU^ra und die Frincipien der

Mittel zu ihrer Bekämpfung" (Wflrzb. 1874) — „Handb. der öfentl. nnd
privaien Ge9undhtit»pfiege" (Biblioth. ftlr Wissensch. u. LitenU.) Berlin 1076,

Bd. IX ; S. Atti. 1879) — „ Hygiemiaeks Studien Hier dt9 Smudagtruke* (Ib. 1876).

D«za noeh ebe Reibe Ton Anfsfttsen in Zeitacbrifteo , s. B. in der Deutschen

Kliuik u. 8. w. Er starb 21. Oct. 1876 zu Moers. — Bei reger Phantasie nnd
poeiisehiT Hep:abung, durch Verkehr mit politisfli erregten Kreisen für burscbeu-

scbatiliehe und deinokratiscbe Bestrtbuugeu bocli begeistert, in engen Wirkunga-

kreisen unbefriedigt, wer er ein unettter Cherakter, auf dem med. Gebiete elh

VieUchreiber. Von eeiuen Dichtungen » die aeit 1847 zum Theit anter dem
Pseudonym „Ellen", erschienen, führen wir nur das unter dem Namen vor ..lleinr.

Loachge" publicirte 6«etige Lustspiel „Daa ßeBcrve-Lazareth zu Scliöppeustädt*'

(Halle) und das viel verbreitete „Allgem. deutidie Commersbuob'* (Lahr) an.

Bluter fir literar. Unt«riialtong. lt>76. Vr, 49, paf. 78». G.

*Schaueusteiu, Adolf 8., zu Graz (Steienuark^, geb. zu Wien 4. Dec
1627, fltttdirte aueh daaelbet und wurde 1861 Doetor. Er iat seit 1863 cid.

Prof. der Staatsarzneikunde in Graz und seit 1871 Voisitmider des Landet*
8«Mit;Stsrathes in Steiermark. Schritten ;

,
Jj-hrlmch di r (jerirhtL Med. u. <t. w?.*

(Wien 1862; 2. Aufl. 1875) — „JJandöuc/t der öj/etUi. Gesundheit^ßege in

Oesterreich" (Wien 1863). In Mascbka's Handbuch der gerichtl. Med.: „Spurm
von Fusstritten und Werkzeugen" (I) — „Schädigungen der Qetundheit und
Tod in Folge psychischer Insulte'' (I)— „ Vergiftungen mit Aconitum, Stryclineen,

Bf ifadonna und anderen (1 iftpfayizen, Canthnriden, Chloroform , Chlornlhydrat"

— „Später auftretende Leichenerscheinungen'' 'III) — Abfuhr der

Au»u)urfsstoße und die Öeeundheiteoerkälfnisae in Graz, Beriektf ef!»tattei tW

der 46'. Versammlung deutscher ^iaturforscJn r und Aerzte" (Deuteohe Viertel-

jahrsehr. fttr öifeotl. Geeundbeitspflege, 1876, VlU), n. 8. w. R«d.

SohanflU, Fried rieh 8., geb. an Greiz 1760, studirte zu Jena und
Erlangen, promovirte 17H7 an crstercr Universit.'U mit dfr Pisa. „De hi/dro-

phobiae natura et causis", prakticirte kurze Zeit in Zeuleiiroda nnd liesn sich

dann in seiner Vaterstadt nieder, wo er 1805 zum üofratb und Leibarzt des

Fürsten Hein rieh XUI. zu Reun-Oreia ernannt wurde. Ton ednen Arbeiten

Akren wir an: „Neueste Entdeckungen über das Vaterland und die Verbrei-

tung der Pockejt und d^r Lustseuche*' (Leipz. 1805) — „Etwas über den Xahel-

Hieh in der Bauchwassersucht etc." (Med.-ohir. Ztg., 1794, 1) — „Geschichte

einer Niereneniaündung" (Hufbland's Jonm. der Heilk., 1796, II) u. a. eaanistiaebe

MittheilUDgm in derselben Zeitaebr. und in Rbil's Arehiv fttr Hiysiologie.

Beehambr«, 3. Sirie. TU, pas.418. — Callison, XVII, paK.94. Pgl

*SchaQta, Friedrich S., zu Innsbruck, geb. zu Wien 15. Juli 1849,

studirte in Wien, Innsbrank nnd WAraburg, wurde 1874 promovirt, trat 1874
als Zögling in das Operations-Institut des Hofrathes v. Du^mEicnER und 1876

Assistent an der geburt'^b.-frynäkol. Klinik des Prof. Spaeth in Wien ein.

Seit 1881 Privatduceut für Geburtsh. und Gynäkol. , wurde er im ilerbste

desselben Jahres als Supplent jener Fieber an die UniverntSt Innsbruek be-

rufen und djjsilli^t 1883 zum a. o., 1884 zum ord. Prof. derselben ernannt. Seine

Arbeiten sind: „Zerstörunq des Nervus fnc/alis und dtrev FiJn'^n" (Sitznng-^ber.

der k. Akad. der WiHsenHch., 1672) — „Zwitterbildung bei eiuent ertßachsenen

Individuum" (Wiener med. Wochenschr.
,

1877) — „Kiinstl. Einleitung der
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Frühgeburt durch Pilocarpin" (Ib. 1878) — „ Wehemchwäche, behandelt mit

Pilocarpin" (ib. 1878) — „^fir L^brr von der Deeapitafinn" (Ib. 18?^0) —
„Zur Lehre von der Torsion der Nabelschnur'' (Archiv für Gyuäk., XVil) —
pOareinoma uteri im 17. L^enefttkre" (Wiener med. Woehentohr., 1860) —
jfGontinuitätstrennung am Cervix uteri" (Ib. 1880) — „Gravidität hei Hymen
intactua bifenestratm'* (Ib. 1880) — »Zur Lehre von der Erlampsie" (Archiv

fllr Oyoäk., XVIUj — „Ruptur einer Ovariencyste etc." (Wiener med. Blätter,

1882) — (kmMk der VerleUungen der Beekengetenke** (Wiener med. Ztg.,

1882) — „Fibrome des OoUum tOeri" (Wiener med. Woehensclir*, 1882) —
„Ueber intrauterine Colpmryse" CCentralh] fflr Therapie, 1883) — „K^//j/ios{.9

lumoo-sacralis" (Wiener med. WncheuHchr., — „Expen'incnl'/Jr Studien

über den Effect der Schultz eschen Schwingungen" (Wiener med. Uiätter,

1884) ^ ^Qntndriee der operativen QobwrUkäfe" (Wien 1885). Bei

*Sdlwll, Philipp S., geb. 25. Dee. 1846 sn Karlitedt bei Wflrxburg,

ttiidlrte dasdbtt (Bamberoer, Geigel, Kobllkkr, Gerhardt), warde 1869
promovirt und ist seit 187:? als D(»cent fflr Laryogologie iu München thätig.

Schriften : „Experimentelle Untersuchungen über die Functionen der Kehlkopf-

nerven und -Muskeln" (WOrzburg 1873); Caauistisches und Therapeutisches aas

dem Gebiete der Lnryngologie im Arobiv Ar klin. Med., im Bayer, tntl. Int.<BL

und in Volkmaxn's Samml. klin. Vorträge — „Die Erkrankungen der Neben-

höhlen der Na.<ie und ihre Behandlung" (Mflnohen 1883). WeraieK

Scheckius, s. Schege.

* Schede. Max Eduard ] I e r m a n n Wilhelm S., zn Ilamburfr, {reb.

zu Arnshercc in Westfalen 7. Jan. 1844, Btudtrte zu Halle a. S. , war Schüler

Richard Volkmann ^, wurde 1^66 mit der Diss. : „De resectime articula-

tionia eoeeae" vom Doetor promoTirtf war ABsistent in dee Letitoren Klinik,

von 1872—76 Docent der Chirurgie in Halle, von 1875—80 Diroctor der

cbinirpr. Abtheilunp: des Berliner stadtischen Krankcnhau-p'' im Friedriehshain

und ist seit 1880 Oberarzt der chir. Abtheilung des allgeui. KrankeDbauses zu

llnmbnr^. Llterar. Arbeiten: „Weitere Beiträge tur Behandlung von Qdenk-
krankkeiten mit Qemckten" (v. Langekbbck's Arehiv, XII, 1871) — „Ein Fall

von totaler angeborener Afoi.ect'e"' (Ib.) — „Ueber dir tiefen Atherntne des

Jlnhea" (\h. XIV, lH72j — y,Ueber Hand- und Fingerverletzuiiqen'' iW. Voi-K-

WAX.N is S..mtul. klia. Vortrüge, liS71, Nr. 29) — „Ueber die feineren Vorgänge

naek der Anwendung Parker Hanireüe, beeonder» der Jodtinetur*' (Verhaadl.

der Deutseben Gosellsch. für Chir., I, 1872) — „Symbolar ad helcologiam.

nnhillttttitmxscliriff" ("Halle 1 H7'2, deutsch u. d. T. : „Ueber den Gehrnnch des

t^charfen Lojfels bei der Behandlung van Geschwüren" (Halle a. S. 1872; —
„ üeber parttdle Fttseampuiationen" (R, Yolkhann's Sraunlnng Uitt. Vorträge,

l874f Nr. 72 u. 73) — „Ueber die ßßrcirte Taxis bei Brucheinklemmungen*
(Ccntralbl. für Thir. 1H74) — „Ueber Gelenkdrainage" fVerhandl. der Deutschen

(üe-sellsch. für Cbir. III, 1874) — „Ueber keilförmige Osteotomie der Tibia mit

gleichzeuiger Durc^imeisselung der Fibula bei Genu valgum" (Berliucr kliu.

Woefaensebr., 1876) — „üeber die operative Behandlung von ÜMeteekenkel'
varicen" (Ih. 1877) — „Ueber die Drainage des Uterus bei puerperaler Septi-

cämie" (Ib )
— „Mittheilungen aus der chir. Ahtheifunrj des Berliner städt.

Krankenhauses im Friedrichshain, unter Mitwirkung der Herren Böter
Rinne f Stahl und Wildt" (Leipz. 1878). Veraehiedene Mittheilungeu in

denVerh»ndl. der Deut^jcb. Ge»>cllsch. für Chir. (VI, 1877; VII, 1878; X, 1881),

darunter: „Ueber Metholik und Nncfthrfnindhinfj df^r TTilfigelenlsi'srrtidn" —
„Ueber Keilexcision aus dem Jarsus bei Ktumpfuss" — „Üeber Enlero-

rha^hie" — „Ueber eine tyfyisehe Wirbdfractur durch Mwkehug" ; ferner;

„Bne oper^ive Behandlung der Harnleiterat^eidenfieteln*' (CentralbL fflr Gynftkol.}

1881)— ^Zur Frage von der Jodoformvergiftung" (Ccntr.i1bl. fHr Cbir., 1882)—
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„Afigememe» Ither Ampuiatummf Stairtieulalwnem und k&nalHdU OUeder*
PiTHA und Billroth's Haodb. der nJl?em. und spec. Thir.

, 1882, Bd. II,

Abth. 2, Abst'hn. V , 2. Hülfte); eine Reihe von Mittbeilnnjren in den Vi-rhundl.

der Deutech. (ieuellHch. für Chir. (XI, 1882} XllI, 1884; XV, 1886;, darunter:

„^r BAandUmg dßt Omn* valgum" — „üeher Naehbehtmdhmg der KM-
kopßKBSttrpatum" — „ Vorstellung eines Falle« von halbseitiger Kehlkopf-

exsh'rpatton mit vollstnndiijer Erhaltung der Fanrtion'^ — .,Uchpr dir Resection

eines Dünndarmcarcinoms %. s. w." — „Leber die Heilung urüer dem feuchten

Blutschorf u, s.w." ; endlich: „Die antiseptische Wundb^andlung mü Sublimat^

(R. V. YOLKMANK's fiuiiml. Uio. Vortr., 1886, Nr. 261), sowie eine Beihe von

Vorträgen und Demonstrationen , im ärztlicben Verein zu Hamburg gebalteu , im

Auszuge berichtet in den Verband!, dieser Gosellsch in der Deutsch, med. Wocbenschr,

(1881— 1883). Aaaserdem wurde das „Centraiblatt für Chirurgie" im J. 1874
Ton ihm zusammen mit Lessbb iiiid Tilucauns gegrttaidet und bis 1880 redigirt

Rod.

Schede!, Fr-inz Joseph S., };eb. T800, studirte und promovirte 1820

in Pest mit der Schritt ^Ihysiologia pulsus", Hees sich daselbst als Arzt nieder

und erhielt 1834 die a. o. Professur der Diätetik und Makrobiotik. Zusammen
mit BoROAT, gab er seit 1831 „Orvoai Tär", ein ungariecliet med. AnduT,
heraus, in dem er mehrere casuistische Uittheilungen verOffratUohte. Aasaerdem
veranstaltete er eine nngeriaelie Uebers. der ^Pharmacopo«a pau^ervm*^ toü
Hufeland.

]>e«ll»m1>re, 3. Sörie, VII, pag. 419. Callis«B, XHI, pag. 98i XXXn,
pag. 133. Pgl.

Sebedel, Henri-Edonerd 8., geb. n Anfkog des 19. Jahrb. m Deataeh*

laud , ]<am noch jung nach Frankreich, machte in Paris leine Studien, war von

1823— 27 Tntemr im Hfttel-Dicu , promovirte 1828 mit der These: „Consid^-

rations sur (pueUptes cas de ramollissevient du cerveau^f beschäftigte sich aus-

Bcbliesilieh wiaBensebalUich, speciell mit dem Stndinm der Hantkrankheiteii, mtebte

viele nnd langjährige wisBunseli.iftliche Reist ii und besuchte die berilbmtostea üoiver-

sit.%ten Frankrelclifs, Iieiitschlaiids. Ku^'laiids und besiebtif^e auch die PfilESSXlTz'sche

WasscrheilauKtHlt iu Gräfenberg. Kr verötieutlichte bald darauf 1845 sein „Examen
clinique de Vhydroth^apit" , verunglückte 1856 durch ciuuu Sturz am Pilatus-

berge bei Liusem und starb bald darauf. Er bearbeitete die „DiaetueB of tke

tJein" für Alex. Tweedie's „Library of Med." i^I, 1840} und schrieb zusammen
mit CazENAVF : „Abr^gd pratiqne des mnlndips de fa pmu d'apr^ le.t autenrs

les plus estimes ei sourtout d'apris des documents puises dans les legons,

dtn^ptea de BieW (Paris 1828; 1833; 4. «d. 1847).

D«e1iambre, 3. Sfirie, VII, pi«. 419. Fgl.

Seheel, Paul B., ein Sehfiler H. Saztobpb's, geb. 88. Febr. 1773 in

Itsehee (Holstein), atudirte anent in Göttingen, dann in Kopenhagen, we er 1796
dns med. Examen absolvirte. Nach einer iHnfreren Studienreise promovirte er

1798 in Kopenhagen , wurde 1801 ilolmedieus . IHO'j St.idtphysieus in Kopen-

hagen, sowie Director der Gebäranstalt und bald uacbbcr Mitglied des Gesund-

beit8><>>lleginms. Trots seines idiwiebiieben Kthrpers wirkte or nnennlldlieb für

sein obstetricischcs SpecialfiMsh. In praktischer Beziehung mUssni namentlich seine

Verdienste um den Partus prnematnrus artific. hervorgehoben werden. Literarisch

wirkte er durch seine Diss. : „De liquore amnii asperae arteriae foetuum

kumanorum''f duroh seine Schrift fiber „Die Transfwnon de» Blutes'' (I—U,
Kopenhagen 1802—3), dnrch seine deutoebe Uebersetnm; nnd Anagabe von

„M. S(i .rfo i'ph's gesan)m. Schriften" (1^0^)^ wie dureh viele kleinere Abhand-

lungen in Vidsk. Selsk. Skriftcr nnd in l'.ibl. f. Laeger. In Verbindung mit Pfaff
in Kiel und Rldolpbi iu Greilswald publicirte er 1799— 18Ü1: „Nordisches

ArebiT ftr Natm^ nnd Araneiwiasenscbaft**, viele Ueberaetinngen diahdier Ab-
ttogr. Leilkon. T« 14
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h.-iiHThing-cn rnthaltcnd. Eiiu-ii üiif aa die Uniyenitftt Kiel lehnte er ab und starb

io Kopeubageu Hcluni 17. Juul 1811.

Ingerslev, Ii, pag. 563—65. — Gösch, Daumarlui zoologink Literatur. JI,

p«S. 661— „ ^Petersen.

Scheel, Gottfried Heinrich S., mecklenb. Arzt, geb. I.April 1788
in Plan, promovirte in Rostock 1620 mit der Dlm. „De hydrargyro ejmque
praeparafü", war tob 1820—27 Arzt in Stemberg, dann in Grevesmahlen, wo
er Doinanialarzt wurde tiiul schrieb : „Tödtl. VerfjiffurKj durch fortwähr. Tragen
des rohen Quecksilbers am Leibe und eine nichttödtl. Vergiftung durch Koio-

quinten" (Hennemann's Beiträge, I) — „Bemerkungen über einige Geqemtände
d«T mfdie, Polizei tn Mecklenburg-Schteerin" (Ib.) — „Hans HJ Evert tu
Tankenhagen, eine patkol. Merkwürdigkeit'' (Ib. II). Er starb als Sanititsrath

27. Oet. 1872.

Blaiick, pag. I4ti. O.

Scheele, Karl Wilhelm 8., bcrfihntor ('hemitier, geb. am 19. (29?) Dec.

1742 zu Stralsund, kam 1767 zu einem Apotheker in Gotbenburg in die Lehre,

beschfiftigte sieh hier neben seiner prakt TfaAtigkeit auf das EUfrigstc mit dem
Studium der Werke Neumakn's, Konksl's, Stahl's und LAmbbt's nud gewann
dort die grosse Geschicklichkeit im Exporimentiren, durch wrlcbc >iich seine späteren

Versuche anfzciRbnen. 1765 trat er in Malmoe, 1767 in "Stockholm , 177;^ in

Upsala als Gehilfe in eiue Apotheke ein und schlosa sich iu Upsala in enger

Freundsehaft an Oabn und Bebouamn an. 1775 Obemabra er die Verwaltung

der Apotheke zu Köping, welche 2 Jabre später in seinen Besitz flbei^g und
hier verbraclitc 't licn RoKt «cinf« rjc^cn-;

. in enisip-rr Tfint'irkcit ganz seiner

Wissenschaft lebeiid, ludeui er luehrere gliiuzeude AuerLiLtuugeu. u. A. auch eine

nach England, ausschlug. Cr starb am 24. Mai 1786. — S., ein Anhänger Stahls
und der Phlogistontheorie, war ein vorsflglieher Experimentator, ein ausgeieichneter

Beobachter und diese beiden Eigenschaften erklären , dass er trotz der Aermlich-

keit seiner Mittel, trotz des Mangels einer methodischen Erziehung eine solche

Folie von neuen Hesultateu fand-, wie kein Chemiker vor ihm, kaum einer nach

ibm. Er fond das Mangan, das CUor und die Baryterde, stellte die Apfelefture,

Arsenikslnre , Btansänfe, Citroucnsäure
,
Flusmpatsäure , Gallussäure. Ilamsfture,

Klce!5Jhire
,
Milchsäure, Molybdansiinif. Ot-!! inire, Phosphonsaure, Wein,st('in<:itirc

und Wolframfaiire d.ir und entdeckte endlieii. dass die Luft ans zwei wesentlich

verschiedeneu elatstischen Flflsjsigkcitcn bestehe, die er „Feuerluft" und „verdorbene

Luft" nannte. Er zeigte, dass die Fenerluft die Vertwennung und das Atbmen
unterhalte, dass die Metalle bei ihrer Verkalkung Feuerlnft in sich aufnehmen

und bei ihrer Reduetion wieder frei davon werden, g-ab d«s spfcifische Gewicht

der beiden Gase annähernd richtig an und versuchte das VerbältuiKS der Feuerluit

anr verdorbenen quantitativ an bestimmen. So stellte er, etwas spiter awar als

pRiBSTliST, aber nnabhingig von ihm, den Sanmtoff ans (^uecksilberoxyd, Braun-

stein und anderen Oxyden d;»r. Die Erlclflmnfren freilich , die 8. für die Er-

ecbeinimgen der Verbrennung und de;* Uxydireii'^ l'hU . w.iren unriehtige, da er

eben noch in den Ansichten «1er phlogistischeu ^«tbule befaugeu war. S.'s Arbeiten

sind fast aussebtiesslieb ersebienen in: Kongl. Sveneka Vetensk. Acad. Handl.,

1774—1780, in Ceell's Ohem. Annalen, 1784—86 und in den Schriften der

Berliner Gcsellsch. nntnrforsch. Freunde; selb^tflndifr ersebien .meh : „Chemische

Abhandlung von der Luft und dem Leuer, nehi^t einem Vorbericht von 2\ ß erg-

mann'' (Ups. u. Leipz. 1777} 2. Aufl. Leips. 1782; engl. Lond. 1780; fmuß».
Paris 1765) — „Opvseula dtemiea ei pkydca^ (2 voll., Ldps. 1788, 89; deutsch

von Hermbst.'^edt, Berlin 1793).

Eisenacb, C. W. Scheele, seine Lehr«- luid sein Einfliis.s auf die Ausbildung der

Chemie. Progr. d. Realgymn. zu Gotha 18Ö0. — Gerding, (jesch. der Chem. 2. .Ausg. Leipz

1869, pag. 12S IT. — Nouv. blogr. |ta4r. XLUI, pag. 49 t ü. T.

d by Google



SCHEELE. — SCHEGK, 211

* Scheele. Karl Wilhelm Leopold 8., geb. zu Laii|;fiihr bei Danzig
am 25. März 1S4'J, stiidirle in Köuigsberg und schloss sieh auf der Klinik

besonders an LKVLtEN' an. 1867 promovirt, widmete er mehrere Jahre seiner

weiteren Ausbildung, Hess rieh 1871 in Dansig nieder und pnblidrte besonders

einige interessante Beobachtungen auf dem Gebiet der GeOsspathoIogie (Aorten-

Stenose an der luftertion des Diirtus Botalli, Aorten- Aiunirysmcn in der Berliner

klin. Wochenschr.
, 1870, rcsp. 1878) nnd ebenda (1826) Fälle von Situs vi^^.

cerum inversus. Wem ich.

Scheffel, Chrigtiaa Stephan S., geb. in Meldorf 12. Oct. 1693,
stndirte 4 Jahre lang in Kiel unter Scbblhahmbr nnd Wali>scbhtdt, dann in

Leipzig, wo er die Freundschaft und Protection von Boun nnd Rivinus gewann
nnd zuletzt in LfCyden , wn er 17'21 mit der Disa. „De lithtmi felhn" jiromo-

virte. Hierauf üe^is er sieh in Wismar nieder, praktieirto daselbst mit grossem

Erfolge, ging aber, da er sich der akad. Lautbahu widmen wollte, nach Greifts-

wald, wo er 1727 als Naobfolger von Mater eine Professur erhielt, 4mal Reetor

der Univcrsitilt, seit 17'2R he«t.1ndi°rer Deean der Facultät war und 12. Oct. 1763
starb. Von seinen aus zahlreichen Wm. und nkad. Gelep-enlieits-johriften be<tehcndi'U

Arbeiten ist die berühmteste ein biographisches Kcpertorium der Greifswalder

Professoren der Med. (s. Nr. 375 des diesem Werk TorangcHtellten Veneiehnlnes),

in dem rieh aneh seine eigene Lebensbesehreibung bis sum Jahre 1756 findet«

Boerner, I, pag. 364. 637; II, pag. 451; ITT. pajr 403, 11'). - Buldin^er.
p«g. 157. — Blaack, pag. 61. — Scheffel, pag. 5464—98. — Xosegarten, I, pag.ü90.—
Biogr. nU. VII, pag. 126. — Diet. bist. III, pag. 85. pgl.

Schwer, Wilhelm Ernst 8., geb. zu Büdingen (Oberhessen) 14. MAn
1590, stndirte in Gir-^si-n, Helmstedt, Leyden und Oxford, pnnuovirte 1624 in

Strasßburg und prnkticirte bin zu seinem 21. März 1664 erfolgten Tode in Frank-

furt a. M. Er veranstaltete eine mit einer neuen Vorrede versehene Ausgabe

der 3 Bacher ^De ej)icact mediema'' von M. A. Sevkrino (1646, fol.) und hat

nasserdem swei eigene, unbedeutende Dissertationen Aber Lfthmnng nnd Uber

Spulwürmer beim Mensehen gesohrieben. Bedeutender war sein Sohn:

S e h a « t i .1 n *^ c Ii e f ff r , t?. ,Tan. 1 »l :> 1 iti Frankfurt geb.
,

prorrmvirto

in Heidelberg und praktieirte in seiiKT V.itrrshult I)is ze. .sriucin 10. ,Ian. 1686

erfolgten Tode. Er war Mitglied der k. k. Leopold. Akad. uud publicirte ausser

einigen Mittheilungen in den Aeta der genannten Akad. noeh: „Iniroducttc in

Umversam artem medlcam sinyulasque ejus parte»" (llelmstildt 1654) u. A. m.

p: mki. VII, pag. 128. — Dechambre, 3. S6rie, VII. pag. 42'ii. P>rl-

* Scheffer. Alexander S., pdi. ]S'M in Priluki (Gouv. Poltawa), stndirte

Med. in Moskau bi« 1854 uud verliess die Universität als Arzt. Nach 2' .Jähr.

Abwesenheit in Deutsehland und Frankreiob erwarb er sich den Doctorgrad 1861
nnd wurde sofort sum a. o. Prof fttr allgem. Therapie und Pharmakologie in Kiew
ernannt; 1862 wurde er ord. Prof., 1863 liess er sich auf den Lehrstuhl der

med. Chemie und Physik vcTsctzen , in welcher Stellung er sich noch gegen-

wärtig bcßudet. Er verfas.ste: „Leber die Eiweüskörper" (Zeitachr. f. Chemie,

1859) — »1^*9 Giue de» arteriellen und venSeen Blute»" (Wiener akad.

Sitzongsber., 1860) — „Veher die Bedeutung der Salze im Blut" (Ebenf. i. d.

9it2uti{i:sber., 1H60) — „£"1« Beitrat] zur Mag^nrprdnnumj" — „Ueber die Kohlen

ntäure im Blute" (Med. Centralbl.). Schliesslich hat er nooh einen „Cuniua der

pbysiol. Chemie** in rosuscher Sprache draokeo lassen.

Bwgr. Lflxikon der PfofMaona der Uaiven. Ki«ir, pag. 739—74L L. Stleda.

Seheffer, s. a. Schabfpeb.

* Sdiegk (SCHBCRtos\ Jakob S. (eigentlich Deobn geheissen), 1511 au

Sebftndorf in WOrttcmberjr ir< b., »tudirte in Tübingen, wurde daselbst 1530 Mag.

art. nnd begnnn 1531 öffentl. Vorlesungen Aber latein. Spraehe nnd Literatur
14*
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zu halten. Zuglt-ich widmete er «ob der Theologie, vertauschte aber bald dieaei

Studium mit dem der Med., proniovirto T539 nml i-rliiclt liald darauf einen Lehr-
Btnhl der Med., den er über '<iO Jalire lang \m zu st im in Mai lö87 crlolgten

Tode versah. Seit 1577 war er erblindet, was ihu über nicht hiuderte, seine

wiaieiieehaftl. Arbeiten fortinaetaen und Blleber snr HenuMgabe zu dietireu. Er
war ein eifriger Vertheidiger des Aristoteles und Gegner von Ramis und 6is.on

SiMOMLs. Si'ine zahlreichen Spliriftcn cf^trceken sich auf (rescliichtc. Matbcniatik,

scbolaKtische i'hilosophle und Mediciu. Von den der letzteren Kategorie ange-
hörigen nennen wir; ^Pradeetume« in Galmt librwn d« arte parva*' Qenxkkt
1559; 1589) — „Ih jJcisftca semtnis faeuUate Uöri III" (Straaeb. 1680)—
„De cnh'Ju et hvmt'do Uber" (Ib. 1580) — „Tractattonum physicarwm Hl medi'
Carum t(jiiius 7, sfjjtem h'hros romjihcttiit^'' fFrankf. 1585: 1590).

ßiogr. med. Vii, pag. V4^. — Dechambre, i. f>6rie, VJI, pag, 4ii2. Pgl.

*Soheiber, 8. H. S., zu Budapest, geb. 18:U in Dunapöntök (Ungarn),

studirte Med. in Wien, ward dort 1859 Dr. med., 1860 der Thir. und Mag. der

Geburtsh., fungirte am Wiedener allgem. Kraukeuhaa»e als öccuudarius bis 1862|
wo er uich Jaroy ab Chirurg und Proaeetor des Centrabpitala Sft Spiridon tlber-

nedelte. Im J. 1864 ward er nach Bukarest als Cbef des travaux anatomiques

und einer ;reiii;seliten AKtlieiliiug berufen, ward 18(')7 an^serdeiii Vorstund der im

Centraispital C'oltza auf seine Veranlassung errichteteu l'ro»ec(ur. Er war der

Erste, der iu Rumänieu Tracheotomic und Obductionen einführte, gründete ein

pnthol.'anat. Hnsenm, da» eebon 1873 600 Prft{»arate slhlte, nnd ein antbfopo-

logisches, aus d( ni die anthropolog. .Sammlungen Berlin*», Wien's, Budapest'» wcrth>

volle Sehfidel erhielten , eonntatirte das Vorkommen von Triehineu und
,

f^egen

tiAUA^cu, der Lepra in liuniäuieu. Kaehdcni er 1073 wegen seiner durch iSumpf-

fieber stark erscbfltterteD Gesundheit Bukarest verlassen, prakticirte er von 1875
bis 1882 in Stuhlweissenlmr;,- : seit 18s2 lebt er iu Budapest, sich vorwaltend

der Nervi iipathologie und Elektrotherapie widmend. Er veröffentliclite : In den

Sitzungsber. der Wiener Akad. d. Wisseusch. : „ Vergleich. Anat. und iiiysiol.

der Bremiteidarien" (XLI, XLV); in ViucUüw's Archiv : „Zur Lehre vom Her»'
Hom" (XXIV) — „ lieber einen Fall von OhUteratio» der Aortay entapreehend

dem Duct. art. JJotalli" (XXVI) — „Bericht übfr den sogenannten Oestrue

kominia" (XXVI) — T,Die Tri hinnse in dfu Jhihiiufüratnithämern nebst anderen

heiminthol, Mittheilunaen aus diet^cn Landern* (XLV) — „Zwei FälU von

Sareomhildung der ^opfknochen* (LIV) — „Ein Fall van mikroak. kleinen

i\'ilnHrrn (lihabditea geuüolit) im f 'n'n einer Frou" (LXXXVI); in der Wiener
med. W^ochenschr. : „lieitrng zur Lehre von der s-jsonfartf n (jnspntu ii klunrj aus

eitrigen Exsudaten'^ (1Ö64) — »-t«'« Fall von Hydrophobia spontanea" i^lö64

bis 65) — „Bericht über zwei eeltener vorkommende Arien von Leietenbrilchen,

Darmwand- und Interparietal-Bruche* (1868) — nUeber da» SpUalwestn in

dtn Donaufürstinthiiniern" (1868); iu der Wiener med. Presse: „Ein cigen-

th'nndicher FaU von verfiorqfner eingeklemmter Ilfi nic" (1871)— „Eine anthropo-

logische Studie aus Ungarn" (187tJ)j in dcu Wiener med. Blättern: „Eptlepsia

rotataria'* (1883) — „Ein Fall von ffyetero-Epilepsie bei einem Manne"
(1885) — lieitriige ntr Lehr*- v&m Serzjuto.w'- (1885); iu der Oesterr. Zicitschr.

ftlr prakt. Heilkunde : „ f VA, /•
, iin.jr ntfnt. v ii^t phgsiol. V> r/inhm\s!>e des Herzen»*^

(1863) — »Ein Fall von iltjgroma jjateilae mit l'egttationen erfüllt^ (1863);
in Heklb's u. Pfküfrr's Zeitscbr. nir rat. Med.: „Zur Anatomie der pröpatdlaran

Sekleimbeutel'' (1864); in den Wiener med. Jahrbflehem: „Die Anatomie eine»

I^npj.iliimiistrums" {1874} — „Einige angeborene Anoiiialitn" (1875); im

Anzeiger der GeKellseh. der Aerzte iu Wien: „Leber 'J Fälle von Mnnige-BA-
wegungen" (1875; j in der Vicrtcljahrsehr. für Dermatologie und 8yph, : „Leber

zwH in Rumänien beobachtete Lrprafälle" (1874) — „Veber Fella^a m
Rumänien" (1875); im Archiv für Anthropol.: „Untereuehungen über den
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SCHfiiBEB, — SOaSINVOOBL. 213

mittleren Wuchs der Menschen in Ungarn* (XHI); in d«r Fester med.H)liir.

PrcHSP: „Ein Fall von Dementia parali/tica ascendens" (1883) — „Ein Fall
von Chorea posthemiplegica spuria" (1886); im Neurolog. Ccntralbiatt : „Ein
Faü von schwerer complicirter Schlaßähmung des linken Armes" (1886); iu

Orvmi HetiUp: „Experimenteller BeHmg znr Pathologe der Thrombasen der Hirn>
gefässo" (18751 — „Die Elektrotberapie auf der Wiener intematioOAlen elektrischen

Att^f^tellun?" (1884) — „Von einigen seltenen Braeheinaiigen nach apopleotteehen

Anfäilen" (1885i. p c»!...*»...^.

Schei.demaiitfl , Friedrich «'liristian Gottlit b S.
,

geb. 1735,
studirte uod promuvirte 1772 ia .Jeua mit der Diss. „Jje hnemorrhnfjiarvm

therapta", war Arzt in Ostbeim, Badearzt iu Brückenau, fürstl. Fuldaseber
Bofarst imd «Urb 18. Juni 1796. Er wer ein tflcbtiger und gelehrter Praktiker

nnd gebrieb: „Kurze Nachricht von dem iVitfiten wtd Gebrauch der in dem
Hochsttft Fulda zu Briirlrnriit und Wernarz (ffl^q^nfti Minernlhrnnnen"
(Fulda 1775) — „Fränkische Beyträge zur Arznei/gelahrtheit durch Kranken-
jfeeehiokten und Bemerkungen'' (Deuan 1783} — „AtdeHung «um vernünftigen
O^auek alier Oeaundbrunnen und Bäder BeuUcMand» etc." (Qotba 1792).

DiflI. hisU IV, pa^. 89. — Becliaiibre, 3. Shtw, Vn, pa^. 42:i Vgl,

Seheidt, Johann Valentin 8., geb. 1651 in Stnuebni^, stndlrto nnd
prnmmHrte dasell)st 1087 mit der Dia«. ,,De dnohtts ossiculis in rt>rehrn mnlieris

ni)oj>lpxia extinctdf rpfH^rtis" , macbte daranf Wissenschaft!. Kciscu dun^li Italien,

Frankreich, ilolland, England und Duutscblaad, erhielt den Lehrstuhl der Anat.,

•plter den der pnikt. Med. nnd Pathologie in seiner Taterstadt und war in dteeeni

Amte bis sn seinem Tode 1731 tbätig. Er ist Verfasser einer Beihe niebt be-

sonders erwahncnswerthcr Dissertt. nnd akaf!. Propramme.

Bil'gr. med. VII. pag. 129. — I>echamlire, 6. Serie, VII, pag. Pgl.

Scheiner. Cliristopb S. . drr hpk.Timto Jesniten-Pater und Physiker,

geb. 157Ö zu Walde bei Miodelbcim in Schwaben, trat 1596 in den Jesuiten-

Ordeu ein, war ord. Prof. der hebräischen Sprache nnd der Mathematik, suerst

an der UnlverBitiU au Freiburg im Breisgau, dann von 1610—16 zu Ingolstadt,

lehrte darmf einige Jahre zu Rom und war znlct/t Rector de« Ji n i u-CoUegiums

und Beichtvater des Erzhpr7:og.s Karl zu Nei.^se in Schlesien, wo er IH. Juli 1650

starb. S. ist berühmt durch seine Untersuchungeu auf dem Gebioto der Optik.

Unter seinen aahlnuehen Publikationen erwähnen wir besonders die Sebrift: „(hulua

seu fundamentum optieum, m quo radius visualis eruitur" (Mühldorf 1619;
Ldod. 1652), in dem auch der in der physiol. Optik bekannte „Pater Sebeiner'sehe

Versuch" beschrieben ist.

Biojarr. ini-d. VII. pag. l!<9. — Po^; jtcn d n r f f ,
II. pMir. 7S 5. Pgl.

Scheint, Daniel Gottlob 8., zu Mediasch iu 8iebenbUrgeu, geb. da-

sclbiJt 8. Sept. 1772 . erlangte in Wieu die Doctorwürde und wirkte 36 Jahre

lang ab Phyrieus seines Geburtsortes in verdienstlicher Wei^e, war ein eifriger

Förderer der Ruhpoekenimpfung und publicirte: „Die Heilkräfte von Borszik,

V. a. w." (Wieu 1824; 2. Aufl. Pest 1825) — „Anzeige, das kohlenmure

Borszdker Gesundheitswasser betreffend, in Bezug auf die Cholera morbus

(Breehruhr)" (Kronstadt 1830
,
4) — „Dae Land und Volk der Szekler in

Siehrnhürgen, u. s. w." (Pest 1863), eine mit grossem Fleisse gearbeitete Sebrift.

Er starb 2. Juli 1835.

V. Wurzbach, XXIX, pfcg. 175. O.

Scheinvogel (SrHFrvRvnoEL), Karl From hold von S,, geb. auf dem

Pastorat Ua*ieupotb in Kurland im J. 1759, studirte Med. in Frankfurt a. d. 0.

nnd wurde daselbst Dr. med. 1770 („Diss. chimica exhibene nonmdla de

praecipua volatilitaltii cauaa materialt*'). Er bekleidete Anihngs einen Medieinal«
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posteo in der polniaehen Aimee, trat 1777 in nuiiMhe DIeosle, wurde 178]}

Divisionsarzt bei der Armee, 1791 Oberinspeetor der Quarantäne in der Krim
und in Cberson, 1795 Arzt in der Armee des Feldmargchalls Rcpnin, 1797
Medicioal-Iuspector des Gouv. Kurland und starb in Mitau 27. Dec. 1814*

Er erfasste: „Remarque» vKUrttttmU» eancemant V4pid4mie, qui depui»

pluateura annSe» a exercie m» ravaget poUr les haiäan» de la Tauride"

(Warschau 1795) „ Hrmarqucs int. pour diß'Srenfa ^nux im'iu'mJes
, qui

ae trouvent en Lithouanie et en Oourlande" (Mitau 1797) — pOösermt. parti-

culürea pour lei bains de Baldonen en. Oourlande" (1799) und einige kleinere

Abhandlaagen niolit>medieiaiaehea Infanita.

V. R«cke-Kapi«rsky, IV, pa«. 60—61. — Tseliiatowitaeh. CCCXXX.
L. Stieda.

Schelhammer, Christoph S., geb. zu Hamburg 15. April 1620, studirte

PhUoa. nnd Med.' in Jena, besonders anter seinem Vetta Rolfink , beanehte die

bertibmte8ten Lehrstfttten d<'r Niederlande, Englands, t>ankreiob8
,

Italiens, pro-

inovirt« IG 13 in Ras» 1 , Murde in demselben Jahre Prof. der Auat. und Chir. tu

Jena, war 3 Jubre laug Deeau, zweimal auch Rector der Universität, in Folge

seines schlechten Gesundheitszustandes zog er sich zuletzt nach Wetmar zurück

nnd starb daselbst 21. Jan. 1652. Er hat nur einige Dissertationen geschrieben,

von denen die bedeutendsten sind: „Disa. II de humonbus corporis hnmani*'

(Jena 1649— 50), welche die Vorläufer zu einem grösseren Werke warou, au dessen

Vollendung er durcli den Tod verhindert wurde. Berühmter ist sein Sohn

:

Günther Christoph Schelhammer, geb. 13. März 1649 in Jena,

stndirte daselbst, sowie in Leipsig mid Leyden, machte an letsterem Orte die

Belagerunj? (]ur<»h die Franzosen mit, ging von da nach I'^nglaud , wo er BovLB
und MORISON kennen lernte . dnnn nach Frankreich und Italien und nachdem er

im Ganzen 5 Jahre laug wis.«ien8ch<'iftliche Reisen gemacht hatte, promovirte er

In seiner Yateratadt, erhielt 1679 die Professar der Botanik in Helmstidt, über-

nahm lOsO die rmfcBsur der Aii;(t.. Chir. und Botanik in Jena, um 1695 einem

Rufe nU nrd. Prof. der Med. nach Kiel zu folgen, wo er auch ab herzog!. Leib-

arzt fuugirt<! und 11. Febr. 1716 starb. S, hat ausser botanischen, chemiseheD

und pbysiksl. Schriften noch eine grosse Reihe eigentlich med. Arbeiten geliefert
\

doeh bestehen letztere meist ans Dissertt. und akad. Programmen chemtatrtsehen

Inhalts im Sinne der Lehren von SylviüS, deren Versebmetanng mit dem Carte»

sianisnius S. anziibalmeu "tiehte.

Biogr. m6ü. Vil. pag. 130. — Üict. bist. iV
,

^m'^ Öil. — Poggendorf f, II,

pa» 784. Pgl.

*Sell6ll, Henry S.
,

Augen- nnd Ohrenarzt in Philadelphia, daselbst

1. Jnni 1835 geb. und nach Ab^olvirung seiner med. Studien 1B57 zom Dr. med.
graduirt, prakticirte Anfangs 3 Jalire laue In s<iner Vaterstadt, ging dann zur

Armee über and diente bei derselben 9 Jahre laug als Surgeou, bis er it>69

wiederum nach Philadelphia znrtlckkehrte nnd sieh dort selbstftndig machte. Br
verOifentUehte: „Intit" (Philad. Med. Times, 1874) — „Tke ^utaeAian tube"

(Ämer. Joiirn. nf Med. Sc., 1H76) — „ Weak yifjht'' (Med. and Surg. Rep., 1876; —
„Hf-miopia" illj. 1>761 ..K"rnche*' (Ib. 1876) — ..Ear caae" (Amer. Joum.
of Med. 6v , lülbj — ^(z'aucoiiia" i^Med. and Surg. Rep., Iö76; u. A. m.

Atkinson, pag. 323. Pgl.

Solielle, Pietcr vuu S., 1749 in Rotterdam geb., studirte in Leydeu,

wo er 1773 promovirte („IHm. de komine nequaquam naiuralüer anim<di
pantaphatjo"). S. liess sieh in Leydeu, wo er 17f<3 Stadtnrzt wurde, nieder,

doch hpschaftigte er sieh viel mit der Politik. Fr verdient .meb den Namen Medieus

poi'ta, da er veri^cbiedeue Gedichte verfertigte und auch Uebersetzungea von Anderen

geliefert hat, wihrend er als ein Mäoen jtingeren Literatoren znr StAtze diente. Da
er ein eifriger „Patriot" war, sieddte er 1787 nach Duinkerken tiber, wo er eine
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boUlnd. Bttdhdmokora grOndeto und dirigirte, welebe viden Miner ParteigttUMwen
sn Diotat gestanden hat fi. starb dasellMt 1792.

vanderAa. C. B. Dante

U

Schellig (SCHELLINO), r nur ad 8., einer der ältesten, wetiii nicht gar
der älteste Schriftsteller über dir Lustsenche in Deutschland, gebürtig; nm Heidel-

berg, hatte in Padua studirt und war um 149y Leibarzt dm Kurfüraten Philipp
von dar Pfiüz und Prof^ in Heidelberg. £r sehrieb: „Consilium in pu^tulaH
malas^ morbum quem malum de Franeüt vulgt$» appeUat, qvae mttf m genere
forinicaruin" (Heidelbt rg. >!ini JahriRzabl, wahrscheinlich, nach AsTRUC, um 1494
verölVentlieht;. Feriu-r rtilirt von ihm eine Ppstschrift her, betitelt: „Em hurtz
UeifimtiU von deni hochgelehrten Meister .... uss den fürnekmsten Philosophen
mU Fliss Qfzoijen und zueammeniraekt , wie man «tcA vor der Peetümtz ent-
halten und auch ob der mensch damü hegrißen ward jm hdfm eaÜ" (Heidel-'

berg 1601 ; 2. Ausg. Speier 1511).

Fuchs, Die iltwtea S«brifti>t«Uer über die Ludtseooh« etc., p«g, 71—94 39->

Biogr. toM. Vn, paf. 133.
P^,,

Schelling, Karl Eberhard von S., als jüngerer Bruder des bertthtnteu

PbUoeophen Friedr. Wilbelm Joseph von 8. zu Bobenhausen Im! Tübingen
11. Jan, 1783 geb., studirte zu Jena, TUbinj^cn und Wien, prDinovirtc 1803 mit der
Diss. „De idea vito* ", liielt sich 71 T^ iiübt r^^, Wtlrzburg, MüQcben und Graz auf und
starb als Ober-Mediciualrath zu .Stuttgart 1854. In soiueu Schriften, deren einige

vom thicrischen Magnetismus, über das Leben und seine Erscheinuu^eu handeln ete
,

wer er bemllht, die Philosophie seines Bmders auf die Theorie des Lebens anstiwendeu.

Hiö^r iTii'd VII, pag. \M — Dechambr«, 3. S6r{«, TIF, pag. 4;28. — Callisen
XVli, pag. 11); XXXIJ, pag. 136. Pgl

Sdielver. Friedrich Joseph S.
, jürch. 1?,. .luli 177H zu Osnabrück,

studirte und proinovirte 17J»8 in Götlingen mit (i» r l)iss. ,,/> irnfabilitate"

,

prakticirte anfänglich in seiner Vaterstadt, habilitirte nich 1802 als Privatduceut

in Halle, wnrde 1603 als Prof. e. 0. der Philos. naeh Jena bemfen und war in

dieser Eigenschaft daselbst bis 1806 thttti^, um dann ah ord. Prof. der M<d.
nach H('ideIh(Tg Überzusiedelu, wo er .30. Nov. l!*32 starb. Von .seinen Seluiffcu

fuhren wir an : „ Versuch einer ^ialurgesckichte der Sinneswarkzeuge bei den
Jnaecten und Witrmem" (Gdttingea 1796) — „ ^ementatUhre der organischen
Natur" (Ib. 1800} — „Unters, über die Natur dtr Menschen- und Kuhblattern'*

(Tlalh- 1802) ^ „Zeitschrift für organische Physik'* (Ib. 1802—3) — „Philo-

sophie der Medicin'* (Fraokf. 180d) — ^JoumeU der Nuturwiesenecha/t und
Med." (Ib. 1809).

Biogr. nM. VII. pag. 134. — Callisen. XVJI, pag. U5; XXXII. pag. 1.37. —
Poggeadorff« II. pag. 786. p^l.

''^Schenck von Grafenberg, Jobannes 8., geb. 30. Juni 1530 an Grafen«
berg, studirte in Tfibin?en unter Schegk und Ft < hs. proniovirte d-iselbst ISiVl,

prakticirte eine Zeit lan^ in Strassbur^ und ging von da als Stadtphysicus n:tch

Freiburg im Breisgau, wo er 12. Sept 15ü8 starb. S. war eimr der anjje-

sehensten Aerzte seiner Zeit. In seiner bertthmten Sebrift: „Ux^x-rt^zr^'miy* »voe

obeerKationum medicarum rararum , novarum , adviirahilium tt monstro.''arutn

Volumen" (H:m] u. Freiburg 15^4-97. 7 voll.: Frankf. 1600, 2 voll.: Fr. ihurg

1604 j Frankf. 160U, lol.
;
Ibbö; Lyon 1644j giebt er eine ZusamuKUstellung der

wiehtigsten seit Bippokrates TerOffeatUehten Beobaehtangen über die Krankheiten
der einzelnen Kftrpertbeile nnter Hineuftagnng vieler eigener und von seinen

Freunden gewonnen) r l'rf;ihrung:en, wobei er hauptstchlich der patbol. Anatomie
seine Aufmerksamkeit widmete. — Sein Snlm:

.lohann Georg Seheuck, gleiehtjills in Grafeuberg geb., prakticirte

sn Anfang des 17. Jahrh, zu Hagenau im Elsass, wo er um 1620 starb. Er
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veranstaltete eine Ausgab«' der berühtuteD Schrift sL-iiies Vaters und verr>lTeutIicbte

ausserdem noch u. A. folgende Arbeitni : „Piunx autonnn qtii (ji/nnen'a seu

wuliebria ex instüuto scrijttü exmlueruiU et äluslrarurU" (Strasöb. lG06j —
„UeoHcorum ad varw» mord<w exjjenmentorum e«nHitt%ae se^em*' (Frmnkf.

1607) — „De formandis medt'cinae studiis et schota nudicma eongtüuenda

membris petrefacttM et calcutis eidem microoosmo per vartas viatrices imiatui"

(Frankf. 1608) — „BtbUa iatrfea, »m h&HioAmta iwdica müfta etc." (Ib. 1609).

Biogr. n«! yjl, pog. 135. ^ Dict. Uli. IT, pag. 92. PgL

Sohenek, Johann Theodor 8., als Sohn eines tflehtigen Praktiken

aus Gera, Eusebius S., 15. Aug. 1619 in Jena pb., ^^tudirte in Leipzig, Jena

nnd Altdorf, besuchte dann zu 8ein«'r weiteren An.<hildimg noch die Universität

sn Padua, proiuovirte 1643 in Jena und erhielt daselb&t 1653 einen Lehrstuhl der

Med., den er Us in sdnem 21. Dee. 1671 erfolgten Tode innehatte. 8. war
ehi ansserordentlioh ftnehtbarer Schriftsteller, doch bestehen Mine Arbeiten fast

nur aus weni^ Originelle» enthalt) iiden und meist mit eompUatorisebeilk Inhalt

ausgestsittetcu DiHsertationen und akad. Programmen.

15i()-r, m''t1. VII, papr. 180. — Dechambre, 3. Sirie, Vll, pag. 430. Pgl.

Schenk, Johauu Heinrich Christoph S.
,

geb. 22. Juli 1732 zu

Jeoa^ war Proeeetor und Privatdoerat der Anat daselbst nnd starb 18. Ang. 1798.

Er publicirte: „Bttraclitvng einiger Knochen des SkdHf in Ansehung t%r«r

Verhältnisse gegen einander und gegen ihre Bänder e(c " (Leipx. 1796).

Biogr. med, VII, pag. 138. — rtechambre, 3. ?6rte, VII, p«?r 431. Pgl.

Schenk, Karl S., zu Baden Vei Wien, 'si'h. 2i. Jan. I7<'i5 zu Hradiäch

iu iMilhren, erlaugte iu Wien die Doctorwürde, htm sich iu Baden nieder, erhielt

daeellMt das Landsdiallsphysicat, die Anfeieht Uber die dortigen Wohlthitigkeits*

anstalten nnd, in Anerkennung «dner l ei den Epidemien von 1806, 1809, 1810
gcleisteti'n vortrcfllichen rHcnstc. deu Charakter eine« k. k. Saoit.lt.^rathes, sowie

vom Kaiser Napoleon für die l'tiege der verwundeten fraiiziisistheu Soldaten

30U Napol. d'or. Ueber die localen und klimatischen Verhältuitwe seines Curortcs

verfasste er; „A6handl. von den B&dem der Stadt Baden, u. », 10." (Wien 1791

;

1791); 1825), ferucr weitere fiadeschriften in deu Jahren 1794, 1804, 1824, 1827.

In (leniriiiscluift mit AXTOX Roi.i.f.tt. seinem Colle?en in Badt n, ^rab er heraun:

„Med.-chir.prakt. Archiv von Baden für Aerzie und Wundärzte'' (Wien 1804),

auch u. d. T.: ^Merkwürdige Kronkfieitegeevhiehten und deren Heilung". Er

starb im J. 1830.
T. Wursbach, XXIX, pag. 20L — CalliBsn, XVII. pag. 110; XXXII, pag. 138.

G.

Sekenk (Schbkck), Johann Heinrieh 8., geb. sn Siegen 18. Sept.

17tt8, .studirte seit 1H15 in Marbnrg, seit 1816 in Göttingen, promovirte daselbst

1817, machte 1818 die Staatsprüfungen in Berlin, praktteirte seit 1819 zu Siegen,

wo er später Stadtpbysicus, bis 1832 auch Landphysicus des Fttrsteatbums Siegea

war, dann in den Ruhestand trat nnd 13. Juli 1834 starb. Br ver6ffi»ntliehte

eine Reihe von „Med.-prakt. Beiträgen" in HoFRLAMD's Jonm., sowie gerichtl.-

med. Ca-iiistik in Koi'i 's Jahrb. der Staatsarzneik. , ausserdem noch Aufsitze in

Beckers Annaleu der fieilk. und anderen Zeitschriften.

Neuer Nekrolog der Deutschen. 1834, Jahrg. 1^, I, pag. 514. — Caliisen, XVII,

pag. 120; XXXU, pag. 138. p^l.

*SokeD]d, Adolph 8., geb. 1843 sn firOnn, bildete «eh in Prag als

Schtller von Ha.'^xkr'.s aus, wurde 1865 promovirt und wirkt seit 1874 als

Docent der Ophthalmiatrie an der Prager UniversitJlt, an welcher er im April 18!*^ti

(als Isaebfolger VON HASN£tt'ä) zum Extraordinarius für Aogeuheilkundo ernannt

wurde. Seine Arbeiten besiehen sieh anf Farbensinn-Studien , demniehst anf

Attgenoperationen und Funotionsprafbagen des Auges. Warnieh.
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Scherb, Philipp 8., geb. 1555 zu Bischofszcll i'C.iiitnn Tliurp^au ia

der 8chwt'iz). studirte uiui proraovirte lööO io Basel, erhielt in demselben Jahre

dea Lehrstuhl der Logik, dea er 4 Jahre später mit dorn der Moralphilosophiu

Tertevaelite. 1A86 militii er einen Ruf als Prof. der Med. and Philo«, naeh Altdorf

an, wo er 11. Juli lß05 starb. S. war auch ein tüchtiger Philosoph. Anhänger

dea Aristoteles in der Philo«, und des Galen in der Med.» schrieb er: yt^oixi

e philoaopkta humana äesumtae" (Basel 1585) — „Syloa medicamentorum com-

pontwum" (Leipz. 1617} n. A.

Jakob Christoph Seherb, geb. 1756 m Bisehofszell, war Dr. med.

nnd Ant daidbst bis an seinem 1. Hin 1811 erfolgten Tode. Er beschäftigte

sich viel mit der Pockenimpfung und veröffentlichte: „üeher die Einpfropfang

der Pocken'^ (Zflrich 1779) — „Kurze Anleitffng zur ErhaltiiiKj und W'ieder-

herstellung der Gesundheit" (Ib. 1784). S. iiat sicli besonders durch seine

Propaganda fttr die Impfung nnd für die Lehre von thievisehen Magnetismus

bekannt gemaeht.

Biogr. mid. Yll. pag. 138. — Oeehambr«, 3. SMs« VII, pag. 432. ^ Cal H n
XXllI, pag. 418 Pgl.

Scherblus, Johannes S., geb. 11. Juni 176f> in Frankfurt a. M., prest,

daaelbat 8. Nov. 181.3, promovirte 1790 zu Jena mit der Uiss. : „De Lysimachiae

purpureae nve Lytkri »alieartae Linn, virtute mwlicmali non dubia*' , wurde

1790 Arzt in Frankfurt, 1801 Lamlphysicus und Armenarzt, 1812 Prof. der

Botanik nn der med. Specialschule. Mit G. G.\ERTyrR und Dr. R. Mkyki: (in

Hanau, 1767— lrt36; vertasste er die „Oekonomidoh-lechnische Flora der i^VeUerau"

(Fraukf. 1799—1802, 3 Bde., 4 Abth.).

Stricker, pag. 326 W. Stricker.

ScUerer, Joseph Ritter von S., zu Wien, geb. 1750 in Prag, widmete

sieh der miKtftrftnÜ. Laufbahn, erhielt 1806 bei der med.-ehir. Josephs-Akademie

di» Tr fi 'oiir der Physiol. und pathol. Auat., wurde 1811 mit seinem Bruder (s. nach-

stehend; in den erhlflnd. Ritterstand erhoben und bt kicidete zuletzt die Stelle

eine« k. k. Stabsteldarztes , k. k. Raths und Vice-L»ireoturs der Akademie. Er

gab heraus eine: ^Rede zum Andtnkm des verstarbenen Joh. Äd. Schmidt.
Gehalien im H&rgaaU der med.'chir. Joe.-Akaä,'' (Wien 1810, 4.), sowie die

Beschreibuug nnd Abbildung der berühmten, unter P. MAsr.* Leitung ver-

fertigten, von Kaiser Jo 3 e p h II. flir die Akademie angekauften W;ielispraparaten-

Sammlung : „Tabulae anatomicae, quae exhibent rnusn anatomici Acad. Cue*.

Reg, Joeephina« praeparata eerea ^e.", auch u. d. T. : „Anat. Tabdlen naeh

der Wachspräparattnsammhing u. s. w." (5 Bde. , Wien 1817—21, 802 Taff.,

gr. fol. mit lat. u. deutsch. Text\ Er starb 10. Oct. 1844.

V. Wurzharh, XXIX, pag. 210.— Callisen, XVlf, pa«. 128. O.

Johann Baptist Andreas Ritter v o n e h o r e r , 7.\\ Wien, jüngerer

Bruder des Vorigen, geb. 24. Juni 1755 zu Prag, studirte daselbst und in Wieu
Med. nnd Naturwissenschaften, wurde in Wien 1782 Dr. mit der „Düa
eudiometriam s. methodum aeris atmosphaerici puritatem ettlubrääten^He eOM'
minamh'", beseliiifti^'^te sieli mit den Nntürwissenpchnften anch spfiter. neben

seinem prakt. ärztl. Berufe, und schrieb: „Uescliichte der Luftgüteprüjungtt-

lefire u. s. w." (2 Bde., Wien 1785) — „Ueber die Luftart in dem wannen
Carhhader Wauer*' (Abfaandl. der B9hm. Gesellaoh. der Wissen^b., 1785) —
„ßeobb. und Versuche über das pßameniAnL We,-ien in dem Cnrlshader und
Täplüzei \Va>fser'^ (Ib. 1786) — ^Beweis, dass Johann Mai/ow vor 100
Jahren den Grund zur antiphtogisL Chemie und PhysiuL gefegt habe" (Wieu

1793) — Von der St^ädliehkeä der Lebensluß m langvner. BruBtenttün-

dungen u. a. w.* (Ib. 1793) — „ Ueber das Einatmen der Lehenslufi in lang^

wierüfen Brustentzündungen" (Ib. 1794). Aneh hatte er aus dem FranaOe. über-
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setzt : Jo. IXGEN-Hoüsz' „VeraucLe mit Pflanzen über ihren Einfluss auf die Luff*

(3 H(l»'., Ib. 17B6— aO) und aus dem Latein.: Alex. Pkt. Naucys' „Choni.

Abbaadigg, von der Entstehung des Wassers u. s. w." (Ib. 1790); auch gab er

heraus: INOEN-Housz' „Miscell. physica-medica*' (Ib. 1795). 1797 erhielt er an

der neu orgmniaurten TbereaianiMihen Ktterakademie die Profesaar der Chemie,

1803 wurde er als Prof, der technischen Chemie an das neu errichtete poly-

technische Institut zu Prag und 4 Jahre später als Prof. der spec. Natur-

geschichte an die Wiener Hochschule berufen. Dieses Lehramt bekleidete er

vdk» 26 Jahre bis , wo er In deo Rnhestaiid trat. Er hatte weiterhin noeli

publicirt: „Beweis, thiss ^^ayoto umd Peehltn den Grund zu den neuen
Thi^nrii^n (hs /fiJjrnden Urf/nin'.fmu.t qehgt Imheti^' Lcipz. u. W^ieu ISOSi.

Ausser einer Keihe von physik., hier nicht auzuitlhreudeu Abbandlungen u. s. w.,

«ebrieb er in den Oesterr. med. Jahrbb. , deren Mitredacteur er aeit 1832 war:

„ UehtT den Ursprung der EingeweideteUrmer" (1816) — „Ti^Mflogi» der £i»-

tjewfidewürmer" (1817) — „Bemerkungen über den Proteus onguineug" (1819)—
„Zur vergleich. Anat. der Mtssfjehvrten u. s. w.^ (1824) — „Ueber den Wider-

willen gegen S^eistn und Getränke^ (1826). 1811 hatte er die crbl. Ritter-

wflrde erbaltea und starb, hochbejalirt, 10. April 1844. — 8. war von einer ausser-

ordentl. Vielseitigkeit und hat anf den Gebieten der Pbysiol., Physik, uamcutlieh

aber der Chemie Verdienstliches geleistet, aucli sidi naTitentlich nm die Förderung

des Studiums der letzteren in Oe«terreich verdicut gcuiacht.

Neaer Nekrolog der Oeut£clioa. Jahrg. 2^, 184-1, I, pag. 355. — v. Wurzbacb,
XXIX, pag. 907. — Cstliasa. XVII, pag. Ijeö; XZXII, p«;. 140. - Posgeadorff. II,

pag. 787. G,

Scherer, M a rtin Clnndius Ritter von S., zu Graz, geb. H. Nov. 1752

zu Donauwörth in Bayern, betrat, nach phiios. .Studien iu den Jesuitenschulen ZU

Hflnehen, xnniehst die industrielle Laufbahn mid errichtete In Innsbmek eine

ELattundruckerei, während er sich seit 1772 zugleich der Landwirthschaft widmete.

Erst spit 1776 studirtc er Med. zu Innsbruck und seit 1779 iu Wieu unter Stoll,

und Thierarzneikunde unter Wolstein, wurde 17bO daselbst Dootor und 1781

nm ord. Lehrer der Tbierarzueiknnde zu Innsbruck ernannt; er war zugleich Leib*

arzt der Erzherzogin Maria Elisabeth, einer Schwester dies Kaisers Joseph IL,

uiirl 1781> nubernialrath, Director des med.-chir. Studiums und Prof. des med.

Uuttrriclites tilr Civil timi I iinhvtjudärzte am Lyceum , hielt auch seit 17i)2

Vortrüge über Laudwirthscliaji
,

begleiicte 1<S05 die Erzherzogin nach Wien uud

spiter nach Lins, wurde 1807 in den denlseh.-erbland. Ritterstand erhoben und
I80U, nach dem Tode der Krzherzü^Mu, als Prof. der Laudwirtbsehaft nach Graz

versetzt. \\<> er 9. Juni 15^34 starb. Kr h.-ittf fr<-cliri«'beu : „I'fhn- di'i' Vorthfile

der Thterarzneikunde in den Händen der Aerzte. Eine Redt u. s. u?." (Inns-

bruck 1781 ) — „Ankündigung der neuen BadeansfaU in iftZait* (Ib. 1786) —
. Abhandlungen über iert,chied. Bademutaben und tliren Gebrauch" (Ib. 17^9; —
„Eine 7^^7//^ Katzfechterei"

,
Beilage zu der von ihm fl791. 112) mit Frz.

NiEriER.MAiKu lH"-.itisir< p-chrnen med. Wochenschrift: „Der Ttiiolisrhe Arzf
(betraf Mkdkhkk« Eujjjlchluug dcrActzlauge gegen Ilundüwuth)— „Aufmunterung
mir Kidiftocken-Impfung durch Errichtung einer JmpfanHah für Tyrd"
(Ib. 1804) — „Geschichte der Heilung des groBsen Veü^neee (Chcrea 8t. Vt'ti,

ücelotyrbe)" (IIrFKLAM»'s Journ., 1797).

Neuer 2iekrolog der Deutachea. Jahrg. 12, ld-i4, i, jMg. 4Ö0. — ächraüer-H» r i ug,
pag. .m - T. Wnrsbaeh. XXIX, pag. 206. — Caliia«n. XVII, pag. 1:24; XXXII.

PH. 139. 6.

Scherer, JuIkitiu Jose|)h von S.. zu Wilrzburg, berühmter med.

Chemiker, ;j< h. 11. M.irz 1^14 zu Aschatlenburg, studirtc in Würzburg Med. und

Naturwi8**euf*clialtt.*ii . uameuilieh ( hemie, Gtulogie und Mineralogie, promovirte

1836 mit der Dies. „ Versuche über die Wirkung einiger Gifte auf veriichied,

ThMercfassen" (Wflrzb. 1838), prakticirte hierauf 2 Jahre lang als Arzt in dem
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Badeorte Wtpfeld (Unterfranken) und wurde durch den Natoiforseber Ebsst tov
Bibra auf SchwebLoim veranlasst, die prakt. Med. zu verlassen und sich gans
den Naturwisspiiscbalteu zu widmen. Er ging iu Folge dessen für l' , .Talir©

(1839—40) noch uach Munoheu, um unter Nep. v. Fuchs, Franz v. Kuükll
und VOGBL oen. ganz Her Chemie su leben und widmete sieh unter Jdstos Liebio

in QieMen ( 1840*^41) der Thioehemie, indem er lieh Toraugsweise mit Unter-

suehuiigen tlber das Blut und die sf ^^'cn. Prote'inkörper beschäftigte. 1842 erhielt

er iu (kr med. Facultät zu Wilrzburg eine a. o. Professur, wurde 1847 zum ord,

Prot, der urgan. Cbumio in derselben Facultät ernannt, jedoch vereinigte er bald,

in Folge von Tode^Uen der luhab«*, die Profemnren dw aUgem., anorgan. und
pharniaceut. Chemie und die Direetiou des ueu errichteten chemischen Instituts,

wozu im Laufe der Zeit noch das Lehrlae-h der Hygiene sich gesellte. Der med.

Facultät gehörte er 22 Jahre lang, bis zu scineut 17. Febr. 186'.i erfulgten

Tode als eines der h«rvorragendetai Mitglieder und besten Lehrer au. Dabei war
er, seinem Beruf mit edler Leidenschaft ergeben, von strengrt^v PAiehterfOlluiig,

ein v«.rtreinic'bor Krdiicr, ein zuverlässiger, wohlwolleuder Freund und hiinfig ein

liebeiiswiiidif^tT. ubLr.ius hriterer Gesellschafter. 1864 erhielt er den llotr.itlis-

Titel und lbti6 den mit dem bayerischen Civilverdienst Orden verbundenen persou-

liehen Adel. Seine Sehrifken und Abhandlungen besiehen sieh sutneist auf physioL

und pathol. Chemie, Analyse, Hygiene und UiittrsuL-liuiig der fränkischen Mineral-

quellen und sind niedergelegt in Likbk.'s Anaalen der Chem. n. Pharm., SiMO.x's

Beitrilgen zur physiol. u. pathol. Uhemie, Haesku's Arohiv, U£NLi!:'s u. PFEUFKK'a

Zeltsehr. , Kobllikkb's Zeitsehr., den Verband!, der Wttrsburger physik. - med.

Gesellaehaft und in dem von ihm gemetn^ehaillicb mit Rod. YtBCaow und EisKN*

iiAXX redigirten C'ANüTATT'seben Jahresberieht, für den er viele Jahre die Refer.nte

llhcr rhemic. PhnmuHkol. und Toxikol. lieferte. Von ^ciccn BclbsfHnd!p:en Schriften

führen wir an: „Chevi. und mikrvakop. i ntrrsuchungfn zur J'at/wioyte , nn-

getidU an den Kliniken de» Juliut'noepäals zu WUrtburg" (Hddelb. 1843,

m. 1 Taf.) und sein leider unvollendet gebliebenes: „Lehrbuch der Chemie, mit

ieaonderer Berücksicht. des ärztl. inul phariixirviit. Bxlvrfnisses" (2 Bde.,

Wien 1859), den Art. „Milch'' (llCD. Waoner's Handwörterb. der Physiol., 11).

Die wichtigsten sdner sonstigen Arbeiten wxren die durdi Likbio'8 Anregung

entstandenen und in dessen Annalen (1842— 44) veröffentliohten : „Physiol.-chem,

Untersuchufigen" — „Beiträge zur pathul. €/" //</, '• n. s. w., fcrnrr soitu' Unter-

suchungen Uber die Amniofetltli^sigkeit , der Nachweis tiUchtiger Fettsäuren in der

Fleißchtiüssigkeit, die Futdeckuug de» luusits im Muskelfleisch (1850) und de» llypo-

xanthins in d<^ Uita und dem Herzmuslcel, Untersoehungen Aber die Normal-

bestandtbeile des FlamS, die Eutdeokong eines neuen Eiwoisskörpers, des Paralbumlns,

nt'iclitlmin de^^ I'.increris nn Lt'uciii, rutersiichung Hhcr <\vn Gehalt ganzer Orga-

nismen au Wasser und uiiutr:«!. ::5uli.^tauzeu, Nachweii« des i'hospbors iu Vcrgiftuugü-

ftlleu, Erkennung des lyrosins und Leueins, Hypoxanthina , der Hamaäore und«

des Xanthoglobnlins. Titriranalyse, Bestiinmungs-Methuden versehiedener Metalle etc.,

Untersuch, der Mineralquollen zu Brtlekenau und Kissiupdi u. s. w. Auch für

Verbesserung fl< < riif«'rriehts in din tccbiiisclu-n l nterrieiit.-anstalteu und rcalist.

Gyniiiasieu iu liaycrn hat er durch Wort und Schrift gewirkt.

Joh. Rad. Wagner in \erhandl. der pliyflikal.-niedic. GeMllaoh, so Wttnboiir.
Xr'K Foli:. . IS?:.' II, ."^itzung.sberichte lür 1869, pag. XXXIII. — De«ha mbre, 3. SAri«, VH,
pag. 4ci4. — i'uggcQilortr, II, pag. 790. (;

Scherl, Johunu Christ ian Friedrich 8., geb. zu Ilmenau 2. Ki br.

1750, studirte in E^urt imd Jena, proroovirte 1774 und lie» sieh dann in sciaet

Vaterstadt nieder. Später siedelte er als Leibarzt des Forsten von Lippe>Detniold

naeb Ih tniold lii er. v, n er 22. Sejjt. 1818 starb. 8. verdient Erwilbnnnir iren

seiner \ urtr» lllicheri Arbeiten auf dem Gcbi<-te der öffcntl. <ic«uudheit.spHege. Wir

neuueu : „Archiv der med. l^oltzey und der geiminuutztgeu Arzneikunde" (6 Bde.,

Leips. 1763—87) — ^Beiträge zu dem Archiv etc," (8 Bde., Ib. 1768 bis 99) —
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„Allgevieines Archic der GettuiKlhettspolizey etc." rilaunover i805) — ^Anzeige
der Rettung!im Ittel bei leblosen und in plötzliche Leben^rjefahr q^rafhenfn ffr."

(Altona 1780; Leipz. 1787; 96} — „Versuch eines Apothekerhuchs für die

LandHädW (GotU 1781) u. •. tr.

Blogr. m«d. TU, ^ 139. — Dtd bist. IV, |Mg. 92. P^t.

Schetelig, Jftkob Ansru«t S., geb. 1763 m Sehdaberg ia der Propstei

bei Kiel, stadirte uad promovirte 1789 sn Kiel mit der Dias. ^De part» gantUorum"
und Hess sich in Lubeck nieder, wo er bin zu seinein, 10. Atijr. li^'H, crril^tm

Tode prakticirte. Kr war Mitglied der kgl. mci. JcmpIIscIi. in Kop 'iili iu'ca und
schrieb: „Kon der neuen Geburtsstiftung in Kopenhugm" (Stakk's ArcUiv fdr

Gebortsh., 1792, IV).

Deehambre, 3. 8«He, TU, ftg, m. — Callis»!), XVII, pa^. 131; XXXII,
pag. 141, Pgl.

Scheu, Fidelis S. . zu Marienbad iu Böhmen, geb. 30. Mirz 1780,
widmete sich, unt»T<tfi*xt von dem Fürsten von Ffiratenber;?, von 1797 an

in Prag den philus. und von 1800—6 den med. Studien, erlangte 1807 die

Dootorwflrde, war von 1806—10 Amistent des Stadtphysikate auf der Prager
Kleinscite und wurde 1813 StadtpbysikuH zu Rnmbiirg und Arzt dieser fttrati*

Li e c h te n 8 1 ei n'schen Oerrschaft. 1820 w-ililtr ilm der Prälat des Prämon-
Btratenser-StiftcH Tepl zum Ordinarius desselben und zugleich zum Brunnen- und

Badearzt dct> dem Stifte gehörenden Curortes Marienb.ad, wo er, neben Nehr, bis

an a^nem 31. Aug. 1830 erfolgten Tode mit grSaster Aafopfemng wirkte, indem
er thats.1eblieh den .\n8trengungeu seines Berufes erlag. Von seinen .Schriften

führen wir au: „Urhn- Krankheitsanlage d^s M^m^rhin" Tbl. 1, Wien 1827) —
„Meine Beobb, über die eigenthüml. Wirkungen der Bäder in Marienbad und
die der TnnkfueUen datelM" (Prag 1822; 2. An«. 1825, m. 5 Kpf.) — „üeUr
die chron. Krankheiten de» niünnL Alters, ihre VorLnnping und Heilung"
(Leipz. 1826). Es folgten noch mehrere Schriften Uber Marienbad, seine Hi»il-

kr&fte und seine versandton Mineralwässer (I82ü, 28, 30), darunter die er.st-

genanuteu iu franzds. Sprache. Auch iu Uufbland's Jouru. (1822, 23, 25, 27)

nnd RUST*8 Magasin finden alcb noeh einige Anfalfie, tbeila Aber den genaanten

Curort, tbeils Uber andere GegenatSnde. 1829 hatte S. den bayeriaehen Hofratha-

Titel erhalten.

Neuer Nekrolog der Deutschen. Jahrg. 8, 18 <0, II, pag. — v. Wurxb&cb,
XXIX, pag. 239. — Callisen, XXXII. pag. 141. 0.

Scheuclizer, Juhanu Jakob S., berühmter Naturforscher, geb. 2. Aug.
1673 in Zflrieh, studirte seit 1692 in Altdorf und Utreebt, proniOTirte an letsterem

Orte 1694, erhielt 1696 die Stellung als 2. Stadtirzt (P<diater) in seiner Vater-

stadt, 1710 eiiu' Professur der .Mathem. und IT.'.r? mticIi der Physik am Gymna^itini

daselbst, wurde später zum Ober-Stadtarzt (Archiatcrj und Chorherru ernannt und

atarb 23. Juni 1733. S. war einer der gelehrtesten Naturforscher seiner Zeit,

flberdiea doreb aeine anaaerordentUehe Preiainnigkeit nnit Toterans aoageaeiebnet.

Seine Leistungen und Arbeiten bewegen sich auf fast allen Gebieten der Natur-

wis:-?pn«!eh;tften. Die Zahl '^einfr 8clirifffn ist e^ro^s-. I)if»*en»en «ind in den unten

angegebenen C^uellcn ausführlicii VL'r/.eichuet und betrelien natnentlicb auch l-'urschuugs-

reanltate ana der pbyatkal. Geographie araner engeren lleimatb, der Sehweia.

Johann Sehenehaer, Bmder des Vorigen, geb. 20. Mint 1684 an
Zürich, studirte und promovirte 1706 in Basel, gin? nrn h vor Vollendung seiner

Studien nach Holland, wo er Sccretitr de^ b TUliintcii Maksioi.i wurde und mit

diesem Italien durchreiste. In seine Vaterstadt zurückgekehrt, widmete er sieh be-

aondera meebaniaeben nnd fortifieatoriachen Studien und leistete 1712 aeiner Vater-

stadt grosse nieuste als Ingenii'ur. Ein. 1720 an ihn ergangene Berufung auf

den Lehratuhl der Mathematik nach Padua lehnte er ana religiöaen Grttnden ab,
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bewfgte sich dann .i's Fildarzt uud Keitebrgleiter viel im Auslaude (Holland,

Fr;iiikreich, Italien und Deutschland), war von 1723— 33 I-.inii><clirt'IlKr di r Graf-

schaft Badeu und at-it 1733 Arcbiater, Prot, der Physik uud Cburherr am ^ossea
MUncitCT' in Zllrich, zugleieb als NaebfoTger semea Braders. Er stub 8. Hin 1788.
V II H-inen wenigen Sebrifteu ftlbren wir an: „D€ %uu kutorme natur^dte m
intdicina" (Basel 1 706) — „AgrostografJn'd, ^fit (jiamiiiuiii . jnncorum, cypero-

rum, cypf'ioi'h'u vt, iwqn*' nfßnium histon'a" (Ztlhch 1789 ; neue Ausgabe venm>
staltet vuu Hai.i.kk, Ib. 1774).

Johann Kaspar Scheuchzer, als Sohn von Johann Jakob S.

1702 in Zfiricb geb., ttodirte Anfangs nnter Leitung aeinea Valens später in

Cambridge, wo er 1724 proniovirte. Er liees sich darauf in London nieder und

pr.ikticirte daselbst bis zu seinem 13. April 1729 erfolgten Tode. Ausser einer

engl. Uebursetzung der Geschiebte Japans von Kbaempfkr (London 1-727) schrieb

er noob: „Aeeaunt of tke meeen 0f ineeulaimg tke tmall-pox for the yeat
1727" (Ib. 1728).

Bi«gr. aM. Vn, pi«. 139. — Rad. Wolf. pa«. 18L — Poggendori f
,

II,

pag. 792. Pagel.

Scheuuevogei, s. Scueinvogkl.

* ScheuthaUfr, Gujäfnv S.. zu BndMprMt. ;;<b. n. M?lrz 1 in Töke-

Terebes (Ungarn), war 10 Monate laug Kovize in einer Bcnedictincr-Abtei, studirte

dann in Wien nnd wurde d«s«lb»t 1 86 1 Dr. med., diente unter BoKrrAXSKT, am
Wiener pathol.-anat. Institute 1860—66 als 2., 1866—70 als 1. Asaiatent, wurde
T*70 Docent der pathol. Auat. au der Wiener Universität, einen Monat spfltor

züii) Primar-Proser-f'T <]fs Brtintu-r Krankenhauses und noch in demselben Jahre

/um a. o. Prof, der i>ailjoi. Histologie iu Budapest, 1871 zum Priraar-Proscctor

der dortigen Spitftler und biemiit zugleidi snm einsigen Oeriebtsanatoniea der
nn(;ari»chen Hauptstadt, 1874 VOXa ord. Prof. der pathol. Anatomie an derBuda-
pester UnivcrsiiM*. is'TH zum n. o.. IS'S.J zum ofil. S.initfUsrafh t-rnannt. Er ver-

öfl'entlicbte : „Janicepa asymmetros : Ga^troditlymua exomphalus. Vayi7ialcy.<tten

und Tuhomrialeyatm. Twmor cavernosus, Jii'mhavtwrfcnSeheruny , verjauch.,

dm Vtems durchbrach, fareomatöter Polyp*' (AUgem. Wiener med. Zeitung,

1865) — „Conif'inad'on rudt'mtntärrr bchliianelheine nn't Anoinalieen des Schädels

beim enmchsenen Menschen" (Ib. 1871) — „Zunahme der Taeuia mediocanelfafa,

Abnahme der Taenia solium in Wien, Ftststellung eines von einem Kinde
in Salshurg abgegangenen Bandwurmes aU Taenia elh'ptica . ürtaehm der
Th-t'hung der Ovarmmeynten" fWochenbl. der k. k. Oc^i llsoh. der Acrzte in Wien,

1867) — ^Echinococcus multdvf 'ihi I is" Wii ncr med, Jahrbb . 1867)— Rfstullote

der itn Ltich^dtofe de» k. k. aligem. Krankenhause» Su H'ien vorgenommenen

ObdutOtonen* (Ausweis des b. k, aligem. Krankenb. fBr die Jabre 1864, 65, 66,

67) „Beitrflge zur Entwicklung des Qyclops", zusammen mit August Gkoss*
WAi.n (Orvosi Hetilap. 187.?) — „Vom dem Verhältiii-M- lii r Katurwissenschnften

zur Philosophie mir hi's. Kiicksieht -.mf rlie n»'tnTCii Krruii;;» nsehaften der Hirn-

anatomie. Festrede, gehalten in der Budapesfer (iesellsch. der Aerzte" (Ib. 1873)—
^Leitfaden Ar Oertebtasnatomen** (Ib. 1873, Beilage) — „Beitrage cur Gasuistik

der patbol. Anat." (Ib. 1873, 74) — ^fEckinococcus multilocularis'' (Allgcm.

Wiener med. Zeitung, 1877) — „Eine veuf Thrnrie der Dopjielmissbildinujni"

(Pester mcd.-chir. Presse, 1874) — „Tumor libroplasticus Leberti" (Orvosi Uetilap,

1873) — „Ein Fall von Hermophrodüigmue wuriua' (Pestermed.-cbir. Presse,

1877) •— „Käsig serfallende Herde in der Leoer eines 4jnhr. Knabe», bewirkt

durch Spulipüri?i^r ih r L» l" rijolhiignngr" ('WA<;NFk's Aiclilv ffir Kinderheilk.,

1878) — „Rokitansky. Ftstrnle, gehalten in der k. liudapester (iescilsch. der

Acrzte" (abgedruckt im Jahrb. dieser Gcscilscb. für 1879) — „Beiträge zur

Erklärung de» ^^yrue Eber», des hermetischen Buche» Mber die Argnei-

miUei der alten Aegypter" (Yjbchow's Arebiv, 1881, LXXXV) — „Der 0er-
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ntamcus des feuere ein Arcltiinedes. Eine Hypothtse'' (WicQ u. Leipz. 1881) —
„I>cr gerichtlicb-aDatoraiscbe Theil des Referates, welches die auf Wunsch der

yortbeidigw brigeBogenen, vom SUatauiwalte befriigt«! SaehTentändigen Uber die

Tisza-Eszliier Leiche abgegeben'' (Peeter Lloyd, 1883) — „Aphorismen über den
med. Theil der Nf/frftjyhnzaer Schlussverhnndhanf (Wiener med. Blätter, 1883).
Als Mitarbeiter der Real-Encyclopädie der gesaiumt. iieilk. schrieb er die Artikel

:

„Ölioma"
, „MakrocephaHa" , „MikroeepkaUa" , „Niguram" , „Neuhädung"

,

„I'e7'J<je'<ch}nil.-<f" ; als Mitarbeiter des Torliegeaden Biograpb. Lexikona eine An-
sabl LebeDsbeschreibangeo.

1^,^^

Schiemann. Karl Ohristian S., geb. zu Mitau 16. Sept. 1763, studirte

seit 17M2 Med. in GTittingeu und wurde da-sclbst Dr. in«'d. ''Di-^s. inaujr. „M'
digitali purpxirea") 1786, setzte seine Studien iu London und Ediuhurjr fort

und Hess sio^ 1787 als prakt. Arzt in Mitau uieder. Er war uugenieiu thätig

flir die Einfltbmng der Sehntsblattem-Impftuig; aooh nntersnebte er anfs Oenaneste
die llineralwilsser in Baldohn. Er starb in Mitan. S. verfasHte: „Baldohn" (Mitaa

1799) — „An das Puhlic.um, dif Impfun*] der Schutzhlatleni h»t,-.'' (Ebd.) —
„Erste Nachricht von dt m in Mitau errichteten Schutzblattern-Institut" (Ebd.j —
„JJAtr einig« 8ekwefei(jueilen Kurland»' (CMtttling's Tasehenbneh (Hr Sebeide-

kOnstler auf 1796) — „Vaccination in Kurland. Beobachtungen ^äter Haema-
turin und Hafmnrrhagia uteri. Beiträge zur Geschichte einer Lepra .tfjnnmo.m"

(Kufela.vd's N. Journ., XV, XLIX, LXI) und eine Anzahl Aufsätze, die Quelleu

von Baldobn betrefiend.

V. Beeke-Hapiernky, lY. pa«. (»2—6H. L. 8ti«da.

* ScMess-Gemuseus, Ii ei ur ich S.-G., zu Bui^el, geb. 3. Jan. 1833 zu Heiden,

Gant. Appenzell, studirte su Basel, wo er 1866 promovirte« babilitirte sieh daselbst

1863 für Augenbcilk., wurde 1867 /um a. o. und 1876 zum ord. Prof. der
Ophthalmolofrie ernannt. Folfreude Arbeiten rühreu von ihm her: „Beitrag zur

Therapie der Myopie'^ (Basel 1872) — „Kranke Augen, in 30 Bildern makro-
»ktjnaeh dargesteut und betchriebm" (Basel 1876, 4., m. Holssebn.) vnd in

Geaefe's Archiv für Ophth. : „Zur Lehre von der Panojddhalmitiit" (IX) —
mZur pathol. Anat. des KemtcKjlohus*' (IX) — „Zur pathol. Anat. der Staphy-

lonut anticum'* (XI) — „Experiment. Untersuchungen über Scleralverletzungen

und Einbringung fremder Körper" (Xlll) — »^wr pathol. Anat. des Auges
und der Orhita' (XIV)— „Ueber KnackeMdvng in der Gkorioidea'' (XK)
„ Ueber Schneeblindheit" (XXV) — , Vier Fälle angeborener Anomalie des

Auges" (XXX). Ausserdem eine Reihe casuistischer Mittheüungen in ZEUBHDEKd
kliu. Mouatsblättera und iu den Jahre-sberichteu der Baseler Augenklinik.

Horstaiana.

Schlferli, Rudolph Abraham von S., gel». 1773 zu Thun in der

Schweiz, «tudirte und proniKvirte 1796 in .Icna mit dir \*\s<. ..Ifv cntarnrfn"

(deutsch Jeua u. Leipz. I797j, hielt sich 17'.>8 iu Paris auf, war 17;»lt Oberield-

wundarzt der Neu-Helvetischen Armee gegen die Oeaterreicher , 1801 Inspector

der Medieinalpflege der helvetisebm Truppen, praktieirte dann au Thun, war seit

1808 zn Bern Gamisonsarzt , seit 1804 Impfarzt des Districts, 1806 Prof. der

Chir. und Geburtshilfe an der neu errichteten Akademie, seit 1812 auch I^eibarzt

der Gemahlin des GrussfUrtiteu Uoustautin. In seiueu ietzteu Lebensjahreu zog

er sieh naeh Elfenan in der Sehweiz znrttek und starb 3. Juni 1837 dasdbst.

Von seinen 8cbriflen dtiren wir: „Analyse raisonm'c da Systeme de Broton"
(Paris 1798: 2. 6d. 1804) — ..JTandf.u'ch der Ihheammenkunst" (Bern 1806:

2. Aufl. 1821) — „l eher den Einfluss der Gemüthsbewegungen auf Gesundheit

und Lebensdauer" (Bern u. Wintbertbur 18Ü8). Auch zahlreiche casnistisebe

Mittheilungen in versebiedenen Journalen rObrea von ihm her. In der Oeeehiehte

der Augenheilkunde ist S. v(»n einer gewissen Bedeutung dadurch , dass er die

Cataract-Extraotion durch Einfttbning der Reoiination einschränkte. Auch berichtet
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er iD der ob* n nnireführten DU«. , dass er sich gleich meinem Lehrer LODER in

Jena bei der Kxtraettou des Staars der Belladonna bediene.

Neuer Nekrolog der Üeatscben. Jahrg. 15, 1837. II, pag. Vlü. — Biogr. mid. VII,

pAf. 14S. — CalU««», XTII, pi«. li)7;?XXX]I. pag. 144. Pgl.

*Se]lür, Horita S., eh Genf, geb. za Fraakfort a. M. 182d, war ZOgliof?

dl"! Scru'keiiber;*'schfn Institut« daselbst , studirte darauf in Keidelberg , Herlin

und tiöttinort n, wo er 1844 Doctor wnrde ,
hrg;ih sich «odanu nach Fariä, um

prakt. pbysiul. Studien unter Maoenixk und Lü.nuet und zoologische im Muacuin

des Jardio des plante» so maeben. Nach Frankfurt snrflekgekehrt, erhielt er die

Direction der oruitholog. Al)th('i!ung dflS soolog. Mihciums , gehörte 1848 dem
badi.'iclioii Ki-vulutioushrert' als Arzt an, war von 1854 —6.3 Prof. der vcr^j^leich.

Anat. an der l niversitflt Bern, nachdem er aus Göttingen, wo er sich iiU Privat-

docent der Zoologie hatte babilitiren wollen, von der hannoverischen Reglern nie

wegen seiner angeblieh der Jagend gefllbrliohen Lehren aiugewieaen worden war.

Von 1863— 76 war er Prof. der Phy«iol. am Istituto di Studii «up-Tiori zu Florenz

und gegenwärtig ist er Prof. der Physiol. an der Univcrsif.lt tn Oenf. r^ein»'

ersten ornitbol. Arbeiten über die südamerikanische Fauna wurden vom Prinxen

L. BuoNAPARTB io den „Memotres präseatte" und dessen „Conspectus avium**

pttbUoiTt Von 8. liegen noeh folgende weitere Arbeiten vor: „De vi motorta
haseos encephali mqni.sitiones experivifnfnhs" fRockonheim 1845) - „Untermichh.

zur Physiol. des Nervensystems mit Berücksicht. der Pathol." (Frankf. 1855, I) —
„lA^rbuch der Physiol. des Menschen'^ (Bd. I) „Muskel- und Nerven-Physiologie'*

(Lahr 1858, 59)— ^ Unttrtwhuntim über dU Zuckerhildung m der L^itr und den
Einßuss des Nerventystems auf die Erzeugung des Diabetes" (Wttrzburg 1859)—
„Std sistema nervoso encefalico" (Florenz 1865; 2. ed. 1873) — „L^cons s'ir

la Physiologie de la digestion, rMigees par E. Levier" (2 voll., Berlin 1860) —
„avUa miaura ddta seneanone" ^oreni 1869) „De Vtnflammatwn ei de
la circulaticn" (Paris 187.S) — „La pupille comme estkesiom^re" (Ib. 1876)
und eine grA«««» Men^c Auf'iiitzi' . fTrO^^f^tentheils filier die Physiol. dc< N'-rven-

systems, in physiol. und med. Zeitschriften. Von 1862 au war er auch Mitheraus*

geber der Schweizerischen Zeitsclir. für Ueilk.

d« Onbernatis, Diaioii. bi«graf. deg^li aerittori eoat«idporan«{, p«g. 927. Red.

Scbifiber, Johann Christian S., geb. 1780, studirte und promavirte

in Wim, Hess sieh daselbst ai^CTf wnrde 1812 Seenndarant, 1815 Primararzt

am Allgem. Krankenhause, 1830 erster Stadtarzt, auch Sanitätsmagist« r und Decau

der med. Facultilt, erhielt 1834 das Ehrenbflrgerdiplom vom Magintr it rw Wit ii.

wurde 1838 zum niederösterr. Reg.-Rath ernannt, in demselbeu Juhre aucli

1. Stadtphysiens, Direetor dw Kranken-, Irren-, Oebftr- nnd. Findelanstalt, sowie

der damit verbundenen polizeibezirksilrztlicben Ansialteu fllr kranke Arme, 1841
auch Rector majrnif. der Universittt. S. war t in l itriprer Mitarbeiter an den

„Oesterr. med. Jahrbb.", zu denen er verschiedeiu; Beiträge lieferte.

Decbambre, X Sirie, Vll, pag. 440, — Callisea, XVII, pag. 140; XX.XII.

PHf 144- PgL
* Schildbach, Karl Hermann S. , geb. 1. Juni 1824 zu Schneeberg

in Sachsen, studirte in Leipzig und Heidelbt r^ und erwarb I><48 die med. Doctor-

würde. N.u-li einem kurzen Aufenthalte als prakt. Arzt zu LöHsnitz im «äaeli-j.

Erzgebirge, bekleidete er bis Juui 1861 die iStelle eines Reisearztea, prakticlrte

dann wieder in Lossnitz. Obemahm aber 1853 die Leitung der Anstalt fttr Wasserenr

und Heilgymnastik zu Pelonken bei Danzig. Seit 1859 ist er Direetor der ortho-

pädischen Heilanstalt zu Leipzig, bis !8R1 im Verein mit Dr. PCHREBER. Im

.1. 1875 habiiitirtti er sich für Orthopädie au der üniver^itiit und leitete bis zum
J. 1885 eine orthopftd. Poliklinik. S.'s Kterarisehe Thitigkeit betrifft die Ortho-

pldie nnd Heilgymnastik: Berichte Aber Orthopädie uni Heilgymnastik in SCHKIDT'fi

Jahibb.— „Die Scdioee" (Leipsig 1872)— „Orthopädische KUnäc" (Ib. 1877)—
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„Kinderstuheu - Gi/mnasttk'' ilb. 1880) - - „Die SekidbanJI^age und die

Kunze sehe iSchulhnnk" (Ib. 1869: 2. Aufl. 1872j.

Schill. AUuTt Friedrich P., ^eb. 25. Jan. 1812 in Stuttfrart, studirte

seit 1829 in 'rill»in°-i'u. proniovirte \^'.V2 mit einer von der med. Facultät 1831

mit dem Preise gekrünteu AbLaudUmg: „Leber den Branntwein aus Müdi'^,

beatand 1839 die 8. StMtBprflflin^ su Stuttgart, machte dann wnsensehafUiehe

Beigen durch Holland, England, Frankreich und Deutflcbland, haltilitirte eich 1835
.ils Priv.itdnoent in Ttlbinfreii. starb aber an penetrirenden typhns« n D.irmfreRchwtlren

im elterlichen Hause zu Stuttgart 9. Sept. 1839. Er schrieb: „Orundriss der

jmthol. Semiotik" (Tflbingen 1836; engl, von fiPILLAN, Lond. 1838} „Ueber

die Jrrüatim" (Tub. 1838) — „Allgem, Patkolog£e*' (nach detteo hinterlaBseitea

Fapieren von V. A. Riecke) (Ib. 1840).

Neuer Nckrol<^ der Deatschen. Jahrg. 17, 1839, II, pag. 801. — Decliambre,
3. S4rie, VIT. pag. 440. — Callisen. XXXII, pag. 145. Pgl,

SchiJlbach, Ernst Ludwig S., geb. 25. Nov. 1825 in Pfuhlaboni bei

Dornbaig (8.-Weimar}, genoss aeine med. Anabildnng in Leipsig, Prag, Jeoa vnd
Würzburg (Guenther, Textor, Ried). 1850 promovirt, wirkte er 1853 und

1854 als Arzt in Stotternheim hc'i Erfurt, habilitirtc sich d.mn in Jen.t nl> Dncent

filr Augen- und Ohrenheilkunde, wurde zum Extraordinarius befördert und schrieb

:

„Beiträg« zu den Beseclionen der Knochen" (1866, 59, 60), Howie kleinere

Aufsitie chir. und ophthalmiatrixdien Inhalta. Wersieh.

^dllUing, Sigismund 8., geb. 4. Jan. 1575 an Prankenstein in Sebtecien,

erwarb 1599 an Basel die Doctorwflrde, die Venia legendi aber in Leipng mittetet

einer D\»s F'r a i fln itij is ^,rap.'icrmtione et rurn". Im J. 1605 wurde er in

die med. Faeultät .nifgetumimen , frhiolt er die Professur ävr Chir. und

ruckte bis zum J. 16 19 allmälig zu den Professuren der Physiol. , der l'athol.,

M»wie der Therapie anf. Er starb 14. Jan. 1622 ala Deean der med. FaeoltAt.

8. scheint der Erste gewe.sen an Min, welcher an dar UniTersität zu Leipzig das

Amt eines Prot, der Anat., und zwar verbunden mit der Professur der Ohir. bekleidet

bat. Ein Verzeicbnisa seiner Schriften, welche als Gelegenheitsschriften vcröfTentlicbt

wurden, aber keine Bedentai^ beben, findet ideh an den nnten angegebenen Orten.

Joecb«r, IV, pag. 269- — Ro^enmltlleT, Fan^gyria anr Promotfon ToaK. WÜh.
JonghanD.s Leipzig 1815. Wia(«r.

Schilliug: . Godfrifd Willem S., ^ch. im Anfange des 18. Jahrb. in

der Prieguitz ' l'n.v, lirandeuburg) , scheint t rst als Sehiffsnrzt nach Paramaribo

(Holläud.'Wci<tindienj gezogen zu sein uud du prukiicirt zu haben. Nach einem

1 Öjlbr. Aufenthalte in Sorinam nach Europa anrttekgekehrt, studirte er in Utrecht,

wo er 1769 mit eioer „IHee. med, de lepra Surtnamemn'" zum Dr. med. pro-

movirte. Nach Dkzeimrris soll er darauf «rros«e Reisen dun-h Kuropa «remaeht

haben uud am Ende nach Surinam zurUckgtkelirt sein. Wir kennen von ihm:

„DüUribe de laordo in Europa pcne ignoto, quem Americani vocant Jawe"
(Utrecht 1770; hotttnd. Hiddelb. 1770) — „Vereueke mü dem ZitteraaU" (in

Abhandl. der Berliner Akad. der Wis^en-ch., 1770; hollllnd. Middelb. 1770) —
„De lepra conunentattoneM" (reo. J. D. ÜAUN, Leyden 1778), Wann S. starb,

ist mir unbekannt geblieben.

B?ngT. niM VII, pag. 143. — DIct. hfst. IV, pap. 94. C. E. 1)«iii«lB.

Sciiiiliüg, Friedrich J a k u b S., geb. um 1780, war Dr. med., Direetor

der fcgl. ebimrg. 8cbu1e, Prof. der physiol. Anat. und Entbindungskunde, Vor-
stand der Hebenmmeu.'ichule und As.«e»sor des kgl. Medieinal-Comitä, seit 1887
kgl. barer. Hofrath und Direetor der Bader- und Ilebeammenschule zu Bamberg.
Er fitarb 30. SJai 1852. Seit 1827 war er Mitredacteur der Deutseh. Zeitscbr.

fflr Geburtskunde. Auch verftffentitehte er einen „Berich über die Enthnukmg»-
anstalt zu Bamberg" (Jos. d'Outbbpont's Abhandl. geburtsbilft. Inhalts, 1822, 1)
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Schilling, Moritz Wilhelm S., geb. zu Pegiu ia Kumclseu 1795,

Rtudirte und promovirte 1824 in Lcipxig mit der Abbandlnng : „Quaeatumü de
Com. C el s i vita pars I. De C r l s i aetate^ wwX prakticirte dann XU Dresdwi,

Von ihm rühren nur kleiut-re casuistische Journal-Mittbeiluiif^en her.

Dechambre, 3. Öerie, VII, pag. 441. 442. — Callisou, XVII, pag. 144; XXXII.
IM^. 14fi. Pgl.

Schimko, Juhanu Gottlieb Stephau S. , Arzt uud Naturforscher,

g«b. XU Podluxan bei Baan im Trencainer Comitat Ungarns, gtudtrto anAnglicli

Protestant. Theologie, danebeu auch Mathematik uud Astronomie, wurde 1608
Pfarrer zu Ozor im gcnauiitcu Comitat, bejranu als miIi Iht ^ft .1. zu «ttitltn'n, p^rib

«ein© Pfarre auf, kam 1J311 nach VVieu, erlangte daselbst 1817 die 1 »octorwitrde,

praktidrte die nSchsten 5 Jahre in Pressburg uud siedelte dann nach Te^chcu über,

wo er Criroinalarzt und stftndischer Pbysieus des Herzogtbuma wurde. Er sdirieb:

,,Si/sfeutattcns ofjicloruin medici ff.nspectuM*^ (Wien 1817) — „Tabula rxhibcns

diagnosiii ' t fjiprapiavi praecipuo/um statuuin inoibo>onon, generaU>th(" (Press-

burg 18i'- , ;^r. lui.) — »i-'«'' Uahnema nn'itche isj/Jittm in maf/temai. und
ehemiach-geolog. Hinsicht b^draehM und underlegt" (Tcscben 1838; 2. Aufl.

1S31; fransöfl. St. Petersburg), l^^yi wurde er vou der Rcfrierung zum Studium
der Cholera nach Onlizi«-!) »''«andt . IF.Ii.' in das Zn.iiiitt r I'hysieat verFi'fzt nnd

später ihm das Stadtphysicat iu UüuUtz vcrlieheu, wo er über 30 Jahre wirkte,

biB er 1864 in den Rijliestand trat und naeH Pressburg übersiedelte. Er braehte

daselbst die letzten 3abre seines Lebens zn and starb 21. AprQ 1868. Seine
Vfirlicbc für astronotn. Studieu veranlasste ihn wiederholt zum Besuche verschiedener

Jsitruwartcn . auch trat er als Schriftstc Iii r ri847— 64) in dieser Wissenschaft

auf, ebenso wie er eine verbesserte Keductiou.siuetliode des Goldes (1832), welche

Anerkennnn^ fand, angab und auch Uber Numismatik (1841) schrieb. Ton
med. Schriften sind noch anzuführen: „Ih'e physische liestauration der cimlü.
V ulkei'jf oder dun Xoffncendignte ilhr r (Irsandhcit, X<ihr7tnrj>tmitfrJ u. s. \c.^

(Olin)<ftz 1830) — „tathogenti. Besclireio. und zweckmäaa, liehandl. der asiat.

Ciuoiera" (Ib. 1837). Nach sebem Tode ersebien noch: „ffandb, der Diätdik,
i^htt Betträgen zur prakt. Heilk," (Wien 1868), welchem eine Biographie des Verf.

TOranfgesebickt ist, aus der die ausserordentliche Vielseitigkeit desselben hervorgeht.

T. Warsbach, XXIX, pas. 382.— Callisen, XVU,paK. 145; XXXn. pag. 146.
O.

Scbina, Miohele S., sa Turin, geb. 11. Juni 1771 sn Garignano,

verliess die Universität Turin 1812, maehte die Peldzüge 1812—13 als Militär-

arzt mit, gerieth in österr. Gefangenschaft, wurde, nach Turiu zunickj^'ekebrt, bei

der dortigen med. Faoultät Dootor und 1817 Agreg6 derselben. Seine erste Schrift

war: „Rifemtmi ailieh« dt patologta" (Törin 1822). In seinem „Är^tmodi
medieina protiea vmversale" (Ib., 2 voll.), enthielt der 1. Theil (1824—25)
einen: „Traltato comple.to di anai.

,
ßhiol. e patol. del cvurr" , der 2. fl83n)

einen: „Tratiato anat.-fi's. del »isteina vasale" . Dazwischen lallen seine: ^C'nui

sulV irritazione e stiUa ßogosi" (Mailand 1627). Spätere Schriften waren

:

„RudintenH dt fitiologia generale e spectale del »angue'* (2 voll., Tarin 1889) —
„Spectmen pathologiae generalis et nosnhujicw, <ietiolog{ae . . . qua» a praesian'

ttorihufi nvctoribus excerptmt , H ad i/ndaiem doctn'nae perductas , stttM mtdi-

ttoribus prop&nit" (ib. 1840). S. war Prof. der med. und chir. Institutionen bei

der UntTersitit, Chirurg des 8peda)e maggiore, der kgl. Milit8r*Akademie, der

Irrenanstalt, war seit 1824 Rwiacteur des ,,Arebivio di med. pratica universale**

and seit 1838 Mitrcdacteur des „Giorn. delle sc. mediche^^ Er starb 1848.

Cantü. Parte III, pag. III. — D«ch»inbre, 3.S4rie, VU, pag. 44ü. — Call isen,

XVII, pag. 146 ;
XXXII, pag. 147. G.

Schindler, Heinrich Traugott S. , zu Lauban, geb. 5, Oct. 1763

(oder 11. Oct. 1765) zu Gröba an der Elbe, bei Oschatz, als Sohn des Chirurgen

Bloxr. LtslkOB. 15
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Heinr. Wilh> 8., erlernte die Chir. bei seinem Vater and in Dresden, stndirte

2 Jahre auf der ebir. Sobule m Dresden, wurde 1784 Compagnie-Chirurg bei

einem Reg., und, nachdem er wiederholt noch seit 1786 VorIr5:nnwcn pehürt,

1792 vom Magistrat in Laubau zum StadtcUirurguu und äUdUccoucbeur erwählt.

Er g^iog aber an weito-en Studien 1795 noefa nach Wittenberg und wurde daselbst

1796 mit der Diss. „De hemiis ohservationes et melHemaia guaedam" ( l., c. tabb.),

in welcher er das von ihm erfunden*' In.-'trtniirnt znr rMTipn'^>i(>ii der Art. epi-

gastrica beschrieb. Mr. med. In Lauban wurde <r baid einer der beiiobtesten

Aerzte, stand in den Kriegsjahren 1813— 15 dem cJurügen Lazareth vor, wurde nach

der Bentsnahme der Lausits durch Preusscn, 1817, anm Kreisehirnrgen des Kretsee

Lauban ernannt, Jlberuahm die Errichtung: einer Krankenanstalt im Maria-Magdalencn-

klo^tcr und wurde deren Arzt. | feierte er sein 50juhr. Arzt Jnbil. nnd war

bis in eiu hohes Alter ein glücklicher, viel beöcbäft. Arzt, ein gesandter uud

bflhner Operateur, dn sehr gtfleklieber GebTiurtshelfer, nnermfidlieh in der Ansflbnng

seines fiirafes. Er starb 11. Februar 1841.

Otto, III. Al.th. 1, pag. 143. — Kcii.r N 'krolop der DentsdteD. Jahr^. 19, 1841,

1, pag. 219. — Ca]li.«nn, XVII, pag. 149; XXXII, pag. 148. G.

Schindler, Heinrich Bruno S., zu CJreifitnberg in PcblrNicn, ^reb.

22. Aug. 1797 ak Sohn des Vorigeu, Btudirte r>eit 1815 aut der eiiirurg.-mcd.

Akademie an Dresden und^ dann auf der UniTersitat su Bresbra, wo er 1819 mit

der Diss. „De iritide C^ronico rx c ratoni/xide nuhorta" (4.) zum Doctor pro-

movirt wurde; er war zu dieser Zeit ber»'it> Assistent n\\ der cliir. Klinik zu

Breslau. In GrcifTenberg, wo er sieh spilter niederlie.ss , machte er sich bald

einen guten Namen als Chirurg und Augenarzt und war auf Avw von ihm vorzup^s-

weise vertretenen Gebieten ein nieht unbedeutrader Sebrinstellcr. Er verfasi^te

an selbständigen Schriften: »Dif idiopath., chron. Scithifsncfh', ßeschrtchen

rrnd durch Krankheitiffälle erläutert" (Hirschberg 1829) — „/^f I^M-ünduufjs-

formen der mtnschl. Hornhaut'' (Leipzig 1838; Separ.-Abdr. aus v. Ammox's
Monatssehr., 1836, I) — „Die Lehre von den unllutigm Operationen. Ahaema-
iurgin^ (2 Bde., Leipz. 1844), uiui v>>ii Aufsätzen: „Bemerkungen Uber die Ent-

zündung der Kn]i.=<f'l drr irfis-x>''n'<jc)i l '^nchtHflcett, iihi'r Tritts chron . <ds / <<'.//'

der h'eratoni/xis und Uder die Keraloni/xis selbst" (Lan'GEXbeck's Neue liiblioth.,

1824); in RüSt's Magaz. finden sich u, A. folgende Aufsätze: „Fall etnee Fungua
medtillari» u. s. tö.* (1827) — „LarytiffotonUe wegen einer aonderharen Krank-
heit des Hachens verrichtet" — „Schv^ere Kopfverletzung" u. 8. w. j in v. Graefe's
und Walther's Journal: „Nomlon. -therapeut. -ophthnlmolog. Andeutungen"

(1828) — „Die Cholera, Ein Vontogium oder Miasma!'' (IbÜl) — „Exarti-

eulation des Unterkiefers u.s.to" (1832) — „Bemimseenten ans der Praxis
der Augenkrankheifen" 1832); femer: „lieber die TiidÜicJJceit der Kopf-
rerletzungtJi, hio.sichfs d, , cm iciiti ft.n //nd itoterlnssenen Trepanr^tion" 'TTexke's

Zeitiichr., ld^2j— ^ 1> Ih r di>' ludicaiion zur Trepanat, in chir. Hinsicht, u. x. w."

(Heiduib. klin. AnnaUu, 18^2) — „UiaLetes mellitus hei einem 12jähr, Mädchen"
(Hdf£Laxd's Jouru., 18.33), Er war Mitarbeiter an Schhidt's Jahrbb. seit 1834,
an V. Aj!Mo.\'.< Monats-^cbr. seit 1838, an ScHMiKT ;; Eneyclop. der Med. seit 1811
und finden sich in d^ n-^t Iben und den bereits vorher frenannten Zeitschriften, wie

ausserdem im Summar. der Med., der rreu^iü. Vercius-Ztg., der Deutschen Klinik

zahlreiche Aufsatae von ihm. Er starb 37. Oet. 1859 als Sanitfttsrath and Prä-
sident der Gof«llseh. der Aerate Schlesiens und der Lausita.

Cailisen, XVII, pag. 147: XXXn, pag. 147. G.

SchiHB, Salomon S. . {reb. 26. Jan. 1734 zu Zürich, ^^tudil t. da « Ibst

und in Leyden, wo er 175^: pr .movirte, war von 1778 an Prot der Physik und

Mathem. am Gymnasium seiner Vaterstadt, auch Chorherr daselbst. Kr starb

26. Mai 1784. Von seinen eigentlich med. Schriften ^d bemerkenswerth : „AI-
geldirste Oes^iehte der Empß'opfung der KinderMattern tn Zürieh wm Jahre
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17C0 Iis zu Ende Mai 1766'' (Zürich 17GÜ) — „Sendaehreiben über die Ein

Pfropfung der Kind&Uatiem'* (Ib. 1773). Sein Sohn

Christoph. Salonon SehinCf geb. 28. Febr. 1764 zv Zflrich,

Btildirto iiud proniovirtc 1786 in Göttiiigeu mit der Diss. : „De caitfo oectioumn

cndnr* mm vfn ad dijudicando'^ ivorhnruin causns" . li("if; siefi in seiner Vatcr-

stadt nieder, erhielt daselbst 1812 die Pntfeüsur der l'h_\sik am Culicg. Caroliuuui,

mtnle 1816 Mitglied dea grossen Käthes und starb 26. Aug. 1847. Er ist Verf.

einiger med., botan. und ehem. AnMtse.

Heinrich Rudolph Seh in z, geb. 1. April 1777 in Zürich und

daselbst um 1850 gest., war Dr. med., Lehrer am med. chir, Oentral-Iustitut,

Seeretär der oaturforsoheudeu Geseüscb. uud verfatiiite ausser zahireii hca uatur-

gesehiehtlicben Lehrbflohem noch die Schrift: „Mwat über oTuteckende Krank-
keüen überhaupt und da$ Nervenfieber mebeeondere ete,^ (Zttrieh 1814).

Biogr. med. VIT, pag. 143. — Dccliambre, 3. S^rie, VIT. — Oaltisen, XVII,

pag. 150, 151; XXXir. pa- 148, 149. — Pojrgendorff. II, pag. 799. p^j

* Schinzinger. AllicrtS.. Fn ilnirt: i. Br.. wurde 1827 geb., studirte

in Freiburg und in Wien, war vornehmlich öchüler Stkümkyeb's uud wurde 18äÜ

promoTirt. 1853 faabilitirt, erhielt er 1860 das Estraordinariat und wirkt seit

1871 alH angestellter Professor für Chirurgie. Ansser seinen grösseren Arbeiten:

„Die comj'hi iltrn Luxationen" (1^^^) — „Miffh''ry>niffev nfis dem Gebiete der

jAixotionen und Fracturen" (Präger Vierteljahrsehr., Ibl32 u. G5) — „L^<'s

lieservelazaretßi Schueztngen" (1871) — „Die Jodofurmbehandluiig" (1883) hat

er noeh sonstige ehimr^sche Berichte und Casuistisehes: Ueber Neerose des

OalcanetiH, Cystenkropfoperationen , Obersehenkel-Lnxationen und Dannreaeetion

veröffentlicht. Wemich.
* Srhioett. CarlThorvald S.. norweg. Militärarzt, gel», in rhristi^tiin

4. Dec. l^>il, wurde 1834, nach zurtlckgelegtem med. Examen, Corjinarzt, machte

eine mehrjähr, lieise iu's Ausland, wurde 1848 Arzt der Kriegsschule, 1864 Mit-

glied der Armee -SanitAts-Commission. Kr schrieb im Efr (IX) cusammen mit

II. Steffex.s: Jhn C/iobra i Ch rist innia 1833", mehrere AufsJltzo in Cgeskr.

f. Med. og Pharm, ri und im Korsk Mag. f. L.tegev. (1. H. I, III, VllI; 2. R. III,:

„Atresia oni rompieta'' — ^A'totitser fra liu^land , saudede paa en Heise /

ISSB** — (mit C. A. EOEBBae): ^Berelnmff otn en if, kgL Bef>ding fort-

tagen Iieisc tU Leirsamfiugf n ttd Stockholm i 16'J3" — (mit DE Bbsche):

„Den norske Fclthri'jndes MediriKol rupf/ejt. tnid'^r Ojdmfdrt / Skaane" — (mit

Demselben): „Et jUmeg ved det Oesterrigske Ariueecorpa i HolMeen 1851".

K i a f r
,
pag. AijQ. G.

*SchioetZ, Iljalmar August S.
,
norweg. Augenarzt, geb. 9. Febr.

1860 stt StaTanger, wurde 1877 als Arst approbirt^ maehte 1879—81 eine

Reise nach Wien und Paris, wo er während eines Jahres als Adjoint bei dem ophthal-

molog, Laboratoritnn der Sorbonne unter Javal angestellt wfir und fuugirte danach

als Reservearzt bei der chirurg. Abtbciluu^ des Koichithü^^pitali». 18^?3 wurde er

Dr. med. bei der tTuiversitfit in Christtania mit der Diss.: nOm nogle optiske

Egenakaher ved Cornea". Kr schrieb: „Ophthalmomdtrie-' (Diot. encydop. des

sc. m6d., 1881) — „l'n ophthalmonufrc pratique'' (Ann. d'*M uIi>t.
,
1681, mit

Javal), mehrere Anfssitze im Archiv für Augenhcilkande, worunter: „Fin .leJhst-

reaistrireiides Perimeter" (XVI) — „Ophthahnometrische und optonietrische

üntereuchung von 969 Augen" (Ib.) u. s. w. Kia«r.

Sehipnlinski , Pawel S. , geb. 1805, studirte an der med. Akad. zn

St. Petersburg und wurde darauf 1^82 Arzt am 2. Land*HilttSrhospital und erhielt

1835 den Grad al.s Dr. med. mit der Diss. „De dijfifsa te.r/us cfllulosi in flu, n-

matione cjusque .<teiniid(>gicitn> rf nosofogionn ab rri/sipeltife r.riinfh'iiKifica

discrimen'^ . Von 1848— 61 inngirte er als Prof. der therupeut, Klinik in der
15*
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med.-cbir. Akad. zu St. Petersburg und vttxb am 4,.'16. Juli 1872, Unter zahlreichen

Arbeiten ^ind diejenigen über Wandernieren und Elektrotherapie bervfir/.nhcben.

Smejew, pag. 1G7. 0. Petersen (öt. i'bg.).

*Schirmt'r. 'Rinlolph S., m Oirif-.w.il.l .•im lö. März ireb.. dnrt

auch aufiffebildet, dann in Güttingen, Berlin, Paris und Wien , war hauptsächlich

gchtilcr Albrecht vox Graeke's und Hess sich nach seiner 1856 erfolgten Promotion

dauernd in seiner Vaterstadt nieder. 1860 babilitirte er sieh far Angenbettkuade,

wurde 1867 zum ExtraordiDarias ernannt und 1873 auf den ordentl. Lehrstnbl

Peine'« F.n'ljts und gleichzeitig: zum Direktor der Univcr^Itfit-i-AuL-eiiklitiik berufen.

Von ihm rühreu her: „ihe Lehre von den Refractiom- und Accommodations-
itörungen de» AuffOt* (Berlin 1866) — » Krai^duüm der TAränmorgane"
(Obaefe-Sabmiscr' Handbtteb der AngenbeUknnde). WerDich.

*SchkIjäerewsky, Alexei Sorgcjewitsuh S. , geb. 22. Mär% ISÜQ
in Kraenopolje, »tudirte Med. ia Hoskaa von 1866—62, wurde Arzt und eetxte

seine Studien mit besonderer Berücksichtigung der pathol. Anat, und Physiol.

zuerst in Moskau, dann in Wiir/lmrtr, Hi iil. iliorg und Wirti f<irt. 1869 erwarb

er sich in St. Petersburg au der med.-cliir. Akademie den Doctorgrad (Diss., ru««.

„Ueber deu Durchgang der weissen Blutkörpereheu durch Colloid - Membranen").

Naebdem er sieb bald darauf babilitirt, wurde er als Doeent fllr med. PäTsik

nach Kiew bemfen, 1870 zum a. o. . 1877 zum ord. Prof. der med. Physik

ernannt, in welcher Stellung er noch thiltiir ist. Er verfa.sste : „Z'tr Ilisfofjprif.ff^

des Blutes" (Med. Ceutralbl., 1867) — »AV« neuer hetzbarer Ohjectti^cft" (Wiener

med. Woehensehr., 1867« Nr. 91; Max Schültzb's Archiv, 1868) — ^U^ter da»
BhU und die Suspeii.n'on'tfiüMsiffk-eiten'' i^Pflueokr'.s Archiv, 1860, XI) — „Zur
Extravasat tln- vetss' n Jilutkörperchen" (Ib., XU) — „Kleinhirn und Bo(/en-

ijäny*' der i 'öyel" ((»Otting, gelehrt. Nachrichten, 1872) — „I 'ehrr dir Annrdnni)rf

der Herzganglien bei Säugethieren und Vögeln" (Ib. 1872) uud eine Anzahl

von Abbandlungeu in rnasisehen Journalen.

Biegr. Lexikim der FroCanorea der Wladitnbr-Üatv. an Kleir. 1884, pa^. 75 t—756.
L. Stieda.

Scblaepler, Johann Georg S.
,
geb. zu Trogen im Cantou Appenzell

6. Febr. 1797, studirte seit 1814 in Tübingen , seit 1816 in Berlin, promovirte

an eisterer Universität 1816 mit der Diss^ pD« eßectu lif/uidorum qnorundam
inedirnvientosorum ad vins neriferas npph'rnfonim" , \\v^>< sich in tlcm^clhen

Jahre in seinem Heiraathsorte als Arzt nieder, war «eit 1H17 Gemeindevorfttaud und

BaUUlonaarzt des ersten Bundesauszug«
,
später Mitglied der Sauitüt^-Commission«

legte 1818 seine Aemter nieder und bereiste ItatieUf sowie 1821 Frankreieb, gab
1829 seine Praxis völlig auf und starb 8. A]^l 1836. Er hinterliego wichtige

naturwi»sen!4chstftl. Saminlungeu. Ausser der oben angeführten werthvollen Inaug.-

Abhaudl. pubiicirte er noch: „Xa/urhi.Htorit(cht: Atdiandfungen" (St. Galten 1833).

Nensr Nekrolog der Deotschen. Jahrg. 13/ 1835, pag. aü7. — Callisen, XVII,
pag. 154; XXXII, 149. Pgl.

Sehlager, Ludwig S. , 1825 zu St Florian in Obw-Oesterreieh geb.^

studirte in Wien hU n iiitäränttlieber Eleve, nahm schon während der Studienzeit

1848 und 49 au den FeMzflgcn unter Kadctzky in Italien, namentlich ;in der

Belagerung von Venedig, Theil , pinmovirte li?.')_', wnr spflter Secundararzt im

sog. Lazarethe und von 1860—72 Landesgericiitsiarzt. In den Jahren 1860— 65
uatemabm er Reisen in die Sehweis, naeb Italien, Dentseblaod, Holland, Frank-

reich , Ijigl.iud, Schottland, Dänemark, Schweden und Belgien (wo er auch in

(Jln'ol w.ir), um die dort befindlichen Irrenanstalten zu bcsnehen und mit den

Irrenärzten perHöulichc Bekanntschaft zu macheo. Nachdem er sich 1860 bereit*

als Doeent für Pqyehtatrie habilitift hatte, wurde er 1866 aam Prof. e. o. ernannt,

war von 1866—79 Oemeinderatb, legte aber sein Mandat nieder, wdl häufig
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seinen Rathschla.i-'t'n /u Refornvn ffir da^ öffentliche Sanitatswesen koine Folge

gegeben wurde. l»7b wurde er zum Keg.-Rath ernannt, erbiult 1079 das Bürger-

recht der 8tadt Wien und wurde mm Ober-Sonitilterath eraamit, in welcher Wflrde

er 1882 und 1885 beBtitigt wurde. WAbr«nd der Choler«*£pidcniie von 1873
wurde er zum Director dfT n. is. Lande8-Irr<"'nnii«tnlt ornntmt, lud in (li insellipu

Jahre, so^ie 1878 noch einniai, die österr. Irrenilrzte zu (Jimferenzeu ein behufs

Demontitratiuu der von ihm seit 1873 geübten Methode der zwanglosen Behand«

Inng der Irren^ speoiell der Beeehftftiguog' derselben mit Hotnehnitiereien (Lanb-

elgearbeitcn), Anfertigung von künstlichen Blumen, Zeichnen, Malen eto. S. wer
es auch, der fiir die Erheiterung der Irren durch Gosellftchaftsabende und Arrange-

ment von liälleu sorgte. Anlädslich des lOOjäbr. Be<»teheoa der Anstalt hielt er

eine Festrede, verAaste nndi 1685 im Anftrage des JnstiflninitteriwBS in sekier

Eigensehnft als Keferent de« obersten SsnttfttBrnths «ne Denkschrift, betreff!) der

"NiithwriidipktMt der Codificiruug einer österr. Irrmp-e^ct/gcbun?. Nach melir als

1 Jahr bestehendem JJierenlciden starb S. 'ii. Juli ItiSb in Wildbad Gastcin. Es

ist sein Verdienst, besonders lebhaft liir eine zwanglose Behandlung der irren

plsidirt SU haben. OeseliriebeD hat S. nooh : „Sammltmff twn Irrenffggetgen aüer
Staaten* (DAMEROw'a Zeitsebr. fttr Psychistr., 18G2j und: „Veber die B«-
strehungfm zur Erhinfjung eines Irrengeaeteea u» Oesterreich im Zeitraum von
lS59—ay^ (Uesterr. med. Jahrbb., XIX).

lüttheU. des Wiener Doctoren-Colleg. 1885, XI, pag. 165. — LeideBdorfin
Allgsm. Wiener med. Ztg. 1863, p*«. 357. — Wiener med. Wocbeaeehr. 1685. p«K. 97-^. '^07.

Schlagintweit, Wilhelm August Joseph S., geb. 8. Deo. 1792 in

Regen, stadirte nnd promovirte 1816 in Landshnt mit derDiss. „Dn Cataracta^

rvm origine", Hess ^ich in Mflneben nieder, wo er Armenarzt wurde und

von ihm nelhsit dirigirte Privatanstalt für Aiigenkrnnke gründete. 1842 wurde

er zum kgl. bayer. Rath ernannt, starb 11. Aug. 1854 und hinterUesa ö Söhne,

wekhe aUe berOhmte Reisende, resp. Naturforscher wmden. 8. war ein tOchtiger

Augenant und veröffentlichte u. A.: „Leber dm gegemoHriigen Zustand der
künstlichen Pupillenbtidung in Deutschland" (München 1818) — „Erfahrungen
über Vinn Irinnbisfron" (Rl'ST's Magaz. , 1820. VIII), sowie: „ffahrfixherichti'

über die I'rivathtdanslalt für Auyenkranke" , im Ganzen 32 Jahrgg. ^^MUuchen

182S—1854).
Beehambre, 3. Stele, TII, peg. 458. — Oalliien, XYII, peg. 154; ZXXH,

pa«. 150. Ppl.

*Sclilangenhauseu, Fridolin 8., zu Feldhof bei Graz in Steiermark,

geb. zu Graz 10. Febr. 16dO, studirte in Wien, war Schüler von Meynbet und
8ghi#aosb, promovirte 1873, war seit 1674 Assistent Mbtnbbt*«, seit 1677
1. Hilfsarzt der tirolischen Landes Irrenanstalt Hall in Tirol «nd ist seit 1882
Director der steicrisclu ii I.audt-s-lrrenanstalt Fcldliof bei Graz nnd FnivcrsiUlta-

Dooent. Er schrieb eine Heihe von Aufsfitzen pitychiatr. Inhaltes iu der Allgem.

Zeltaebr. fttr Fsyebiatrie nnd in den Wiener Jahrbb. für Psychiatrie. Hed.

Schlegel, Paul Mar<niart S., gob. zu Ilambnr'r 23. Au;;. tG05, pro-,

movirte 1637 iu Padua, wurde 1638 Prof. der Med. iu Jena und blieb in dieser

Stellnng bis 1642, wo er als Ant in seiner Vaterstadt sidi niederliess. ffier

sUrb er 21. Febr. 1666. Er ist Yerf. einiger nieht bedenteader Dissertt. und
akad. Programme.

Schlegel, Johann Andreas S. , war Arzt iu Erfurt und publicirte:

j, Ahl nndLmgen von der grnssironlen epidemischen Stauche" (Weissenfcis 168 l) —
(Erfurt 1679) » „ Von naturluAen, unnatHrdchen und wtdernatärlicken Dingen
in Vergleichunfj der groeten Welt mit dem Meaeehen der kleinen Wdt «te«"

^'araberg 1686).

PgU
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ScliL^gel, Johann Christian TraujrottS., jreb. 27. Nov. 1746
zii Lain^en-Kichstfldt bei Freiltiirg (Sachi«en), stiidirte und proni<>virte 1771 in

Jena mit der Diss. „De metastasi in morbis", üe&s sieb in Lan^jen^alza nieder,

«iedelte aber 1788 als Leibmedicus des FOraten von Schönbtiri^-Walden-
burp nach Waldenbnrg tibrr, wo er 19. Jan. 1824 starb. Fj- [>ublicirte:

.. f>''U(tic/ir.9 Apf'fhi hn-h'irh nach d'-r Phormacopoea Ihinica oKsiienrheitet" (Gotba
1 7 76) — „Medidnische Lücmtnr für ^rakt. Aerz.te'' (12 Tblo.. Lcipi. I7tj0
biH 86) — „Collectio opuscutorum tttleetorwn ad medict'nam fortmau «pe^an-
tl>ni<-- (voll. I—VI, Leipa, 1783—17:» 1) — „Primae Itnea« d« co^onetndi»
ihulieritm morhis ^tc." I\h. 178:^) — „Xette vied. Litterolur ftr,^ fB<]. 1— 4,

Ib. 17Ö7— 94) — „ Thesaurus snnivticeü jHitliolotjicae"
( voLlI.lb. 17.-^9— ;<Sj u. v. A.

Neuer Nekrolog der DeutscLeii. Jahrg. Z, 16^4, II, pag, 1*116, — Biogr. med. VJI,
pag. 145. ^Dict. bist. lY, pag. 94. — Poggendorfr, Ii, pag. 803. p^i.

Sclüegel, Johann Wilbülui S., ab* Sohn des Vorigen geb. '2h. Febr.

1774 in Langtensalxa, praktieirte zn Merseburg bis zu Bemem 15. iSept. 181#
erfnlt;(< n Tode. Er isl Verf. der intcr- -auten Schrift über GebirbfUistr: „Speehua^
I '/ // fragmeitfontm ex <j€Of/r<tphi(i nosocinniiirnm atque iflelitutorum ad
iirttm ol^^*^* 'iciam sptctantium" (L^ipz. 1600—I80ij.

Schlegel, Friedrich Justus Aufjust von S.
, jr< b. 30. Mai 17r>l>

zu Jena , bei^i'hHfti'jtf sieb scbcm als Knab»; niiti-r Leitung' sriiies N'atcr-; viel mit

EutouioKigic, siudirte seit 17S.^ in seiner Vattrstadt, prouiuvirlc I7'.'U mit der

DiBS. „Z/e staln *ano H morhoso mamntorum in gramdts et p'nryfrin*'
^ ging

noch in diniselben Jahre i' l<fibcek ziir 8ro nach St. Pctrrsbur^r , wi» er ein

Kxamen l eim ColU;r. n t dit-i.m al>U'}rte und in 8kIou- am Pniepr ((!<iuv. Mol.Üi w zu

praktieiren begann. Si<äler siedelte er uaeh 3do^kau u1>it, wurde lf!'<.i4 k. rue*.

Hofratb, 1809 zum 1. Arzt an dem mit einer EutbiLduug^^u8taU und einem

Rebeamnsen-Institut Tcrbundeoen FindelhauBO ernannt nnd erlangte hier eino

glänzi'nde Privalpraxis : dreh verlor «t lhl2 beim Einzug-e N :i p t> | »• o nV sein

ganzes Vfmu'ircii. liit-lt >icb dann i'inijre Jahre in Rj;is:ai auf, kdirtc •^[•.itcr wirdi-r

nach Moäkan zurück und ging zuletzt nach i'uteräburg , wu er zum Staat^^ratb

ernannt wnrde und 10. April 1838 starb. Von seinen Arbeiten nennen v^-ir:

„JEiftroa t»i» Wtichsihojif nach vuj'ut n jttzigtn Erfaln »ikj' ir (CJri xi.k's

AInianaeh trr Aerzte und Nichtiirzto, 171':^) — „Met/.-c/tir. UniiirliiiKjen'^

jHUFEI AM> .s Juuru., 171)8, V) — „limitrkk. (ilx r das Ilii^jopiiinn, J dat idiici.\i^ und
Trichiasis" (ARKEMAXK'S Magaz. f. Wuudarzueiwisäensch., 17ÜH) — „Jirand am
Memkr, ttrde mit BluMurz, Schanker und t^vmosia" (SctiLKOKL's Materialien

für die Staatfiarznt'iwisst nsch.
,
1800) — „Grsclichtr ein^r <j!örhh'ch <j< lifi1teil

Luvqensucht" —
- .J'd i ff ttsten und Fotdfi' hpr hei eiiu r Sc/urniiip /m" f lb.) —

„Von einer vcrhrartnif-n llorrdiauf* (Ib.) — „ArgunurUv iiier den XuiZ'H lau-

tearmer Bäder im Weich^telzopf" (Ib.) — ^Veher die Ursache des Weichsel'

ZOpfe9 hei Memchen und Thitren, dir Mitlr/ , drust lliru zu Jicihn, in harzer

Zeit amznrottt n und dem dadurch rntvöll-erti>n Polen sf inen ehi maliijn) h/ii/tt nden

Zui^tand tci'drr zu verschaffen^ (Ih. l8o6, ni. 4 Kpl'ni.) — „i'tl»r sj»aUisciie

Zusmnmenziehuny der Gibäimutter" (Ib. IPOOj — „UydatidenAcJiwanijerticluifi'*

(Ib.) n^on 6 verschluckten Bluteffeln" (Ib.) — „Glückliche JInlung in

SwppuTiititin id ergegangener Hoden*' (Ib.) — „AusrottuP(/ einer (jrosstn liahf-

geschtcufaf (Ib.) — f,Ein Stein in der Ilaim ühre eines 'Jjähr. Kindts durch

dtn Schnitt gehetU^ i}^) — „Bemerkungen über die l'rith/inifse/iidtmit' d, J,

1709 in Sklawin Weiseruestand*' flb. 1804) — „Wahrnehmuntj über wirJdick

venerische und nur scheinbar vmerische Krankheiten'' 'Ib.) — „Fatmse'Couch^

als Fohje eines starken l'ruckes auf d<^n Unterleib'* (ib.) — „Winke für Aerzta

und ^ichtärzfe, die Onanie betreßt nd"

.

Neuer Nekrolog der Deutsclien. Jalirg. ti, 1S2S, 1, pag, ü8j. — Ditt. hisi. lY,

pag. 94. — Deehambre, 3. Siria, VIT, pag. 46S. p^].
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Schlegel, Julius Ilt'inrich riottliob S.
,

geb. 15. März 1772 zu

Jena, atudirtö t>eit 17Ö6 daselbst, pruniovirte 17'.>5 mit der „Dias. »isten$

hittariam litia de tdmtüate miasmatis venerei ac gonon^cfct" (deutseh Jena
17'JG), prakticirte Anfangn kurze Z«it ia seiner Vaterstadt, wurde iu denii^elbea

Jalire PLysicus zu Ilmenau, 1810 Sachs. -Weinsar'scLcr nud -Meiningru'scber Hof-

mnlieus, 1811 fiirsll, PcInvar/.bur^j-Pfmdt-rshauscn'selier Hofrath, diente 18l.j u. 14

in russiscbcu uud ürtterr. LazarttLeu iu und bei Iluieuau, wurde Iöl7 Sauitilts-

poHzei-Dircctor des Herzogth. Sachuen-Melningen , 1824 Brunneoant m Lieben*

stein uud Geb. Hofratb uud gtarb 11>. Jan. 18:^0 zu M iuinjjen. Er publieirte:

„//ff'.'?'' t/nrcJi einii/*' JJit'iff lu.m iiiit((n//i<//'u Urutscidand miJ (hu ]'tiirf io-

nischen Üluat" ^Krt'urt 17^8 5 2. AuÜ. GieiMcu u. Wetzlar 1807 j — „i^avuniujiß

ollfr Sanität»' Verordnungen für da» Fürstentk. W eimar tn» zu End« de» «7.

1802" (Jena iSO.'i; — „f>'»:(<rleln-e oihr theoretisch-prakt. Handbuch z>ir Er-
IifiiHtm'^s tiiid ßtlutndliiini der I'ieöfi"' (Erlurt lH24j — Miuerahjuellf

zu Li' t<7t)>U(u"' (Meiuin^ren 1827). Ferner gab er heraus : Materialien für die

Hiautsat '-Heiiciüitf mclaijt und jjralct. Ueilkundt " seit lÖUÜ uud „Neue Matt-
rittlien etc." seit 1819, ansserdem noch viele Ucberaetzungen auslUDdiseher Sehriftea

und eine Keihe von Joitrnalaufsltzi'n tind Mouographicen, .specicll auf dem Gebiete

der dffeutl. Gesundheitspflege
,

t^'t-rlclitl. Med. und Staatsarzneikunde.

riogr. mid. VII, paj;. II4. — Di' t. lii^t. IV, pas:. 95. — Dechambre, 3. Stei«»

VJI, pag. -IG], 165. — Callisen, XVTI. jog. 1.^8; XXXII, pag. 151. pg^

Schlegel. Karl Wilhelm Ferdinand S., zu Licgnilz, ^'i Ii. 5. T.m.

179."J zu Kgelii
,
Meg.-Hez. Miigdcbiirir , «t'iflirtfj von 1809 an beim ( »kt ( 'olleg.

n:td. uud fipilter auf der Universität zu Utriin^ wo er liUFELAXl) näher trat und
1812 mit der „Diss. inotn/. siat. ai ixrphtdorum historiam et ortginem*' Doetor

wurde. In demselben Jahre wm<le er bei den in C'^tpreussen errichteten Miiitilr-

lazarethen argtf^fcllf, machte 181;^— 11 die Felilzlig<' als Stabsarzt niit, wnnl<»

181Ö rbyiiicuä de« Kreiue:^ Breslau, 1821 zum Reg.-Mtd.-Kath in Oppeln crnanut

und fn gideher Eigenrabaft 1825 naeh Liegnitz versetzt. Ate Geh. Hed.'Bath

(f^eit 1849), ^tarb er daselbst iu hohem Alter, bis etwa 1 Jahr vor seinem Tode
in felteiier Weise korjerlich und ge^t'i' frisch, 11. Febr. 1885. Seine literar.

Arbci'iiti Irtr.'ifVn \ f.r/i:L"^'.\ ci-e die Verbn itüfitr der Cholera im Kcg. Bez. Licgnitz

iu den .luhieu '.j-J, .iH, 37, 41,>, 51, Ö2 (Cholera Archiv ; Rx:st's Magaz.,

1838 ; Med. Ztg. d. Vereins fllr Hcillc. in Pr., 1840, 51, 52). Zasammengefasst sind

dicße Anl'siltze als: ..Anhido'ti zur MnitätipoHsteti, JJe/tnnii/unij der CfioUra,

nach Mass(/al>€ der im lieij.- Hf .-.. Liegnitz . . . 'f'->iuirJ;f' n FrfahruiKjen n.f.w.'*

(1856). Von anderweitigen AursJltzeu führen wir au: „Hrobh. ''ihcr die. Encepha-
litis infantum f den Ilydrocfph. acuftu infantum* (RüST's Magaz.

,
1840) —

„Betravhtu n(jeu. iiher tinit/e drr u i( htigsien Kachfhede tinr.« ifiger directer ßtn-
yr'ße der Kunst in dt n Wrlaiif der Krankheite n im Indiridu 'y\:<].Ztg. d.

Verein« für Ileilk. in Pr., 1833) — „l'tUr das l'erhdhuiss 'l^r ihilknnst zum
Gtne,sunijsproce,ss^ (Ib. 1838}— „Die asiat. Chohra und daj> Chlor" (Ib. I84ü}—
„Da» Verhältni»» der harismtcdtn Lage de» Kranken ssum Gene»ung»proee»8*'

(Ib. 1851 . — El tiiso eifrig and geseh:' kt wir in dienstlichen Geschäften, war er

Jahrzehute hindurch ein gesuchter und sehr beliebter Arzt.

Andreae, U, pag. liiOO. — I)eut»che med. Wochensclir. 1885, pag. 156. G.

Schleger, Theodor Angust S., geh. an Ütm 15. Milrz 1727, studirte

in Strassburg und in Ilelmstildt, wo er 1750 mit der Dis^. „D' 1 maesectlonum
listf et ah}t:<t( npiid Gallon'^ proniovirtc. yi < li in deuix llicn .l.ihrr wurde er

zum Frosector uud l'ruf. der Anat. am Colleg. zu Brauuschweig ernauut, ging

aW bald darauf als Stadtphysicns nach Ulm. Später folgte er einem Rufe als

Prof. der Med. und Chir. naeh Cassel ; doch kehrte er sehUesslich wieder naeh

Ulm zoittck, wurde Uitglied des Colleg. med. und starb daselbst 18. Dee. 1772.

cd by CjOOQie
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Kr )iat nur einige, nicht besonders bcrvorrageude Dissertt. uud X'rogratumO| kein

gnisseres selbständigem Werk vcrfasst.

Bioprr. med. Vn. pag. U6. — Di«t. Wst. 17, pog. 96. PfI.

* Schleich, CfUHtav S., geb. 15. Mai 1851 iu Waidenbach bei Stuttgart,

bildete neh unter Ltrbbbmristes nnd Naokl tn Töbinf^sn an« und wurde 1875
promovirt. Zuerst in der med. Klinik, d.mn in der opbtbalmietriflcben Klinik

(187G—82) als Assistent thfttigr, habiiitirte er sieb 1880 als Doeamt Ittr Angen-
beükuttde. Wernieb.

Schleiden. Amlreas Benedikt S. ,
geb. zu Kiel 12. Dco. 1775.

ßtudirtc seit 17!U zu Kiel, Jena, Halle und Wien, promovirte 1799 in Jcn.i mit

der Diäs. „De artJtn'tiile" und Hess sich in Hamburg nieder, wo er 1821 6tadt-

pbysions und Arst am Waisenbaase wnrde vnd 1840 starb. Er publieirte:

pü^crs'rlf (], , P.xlt )n'j)idemif zu Hamburg von 2823—24" (QeBSOV ttttd

Jt^uus' M.igaz drr .nisl. Heilk., 1825, X) und zn^ammen mit Ph. SCHHIDT: „Bei-
träge zur WUrdigniig der Kopfofrletzung-'n" (Hamburg 1838).

DccUambre, 3. Serie, VII, pag. 4öü. — Callisen, XVII, pag. 167; XXXII,
pa«. 158. Pgl.

Seblelden , Hattbias Jakob S., geb. 5. April 1804 «a Hamborg»
studirte 1824— L'7 in Heidelberg Jurisprudenz und Übte die Adroeatnr in seiner

Vaterstadt aus; dueli iiiibrfrirdi^-f d.idiirch 'Xwvj: er 1831 nach Güttingen, nm dort

Med. zu studireo, widmet<; sieh aber bald unter dem Eiudusse Ba.&tliko's in

Gottingen und Horkbl's in Berlin gsns den Natnrwissensobaffeen , besonders der

Botanik. 1839 wurde er aam a. o.» 1850 anm ord. Prof. nnd Dtreetor des boten.

Gartens in Jena ernannt, wo er ain^cr Imfan. Collegien nuoh (ihtT Aiidiropolnncle

iinil tui dem WACKENROnKR'scben lastifti*^ übT nifd.-pharm.iL'L'ut. H »timik und

Pharmai^oguusie las. 1)^02 siedelte er uacii Dre^idea Uber, ging 18ö3 aU Prof.

der Pflanaenchemie nnd Antbropologie naeb Dorpat, kehrte aber aebon 1864 naeb

Dresden zurück. Später zog er nach Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und wieder

nach Frankfurt, tto er Kmlc .Tiuü 1881 starb. Seinen Wissenschaft!. Ruf gründete

S. durch seine Lehre von der liedeutuug der Zelle als Forraeleraeat für die Pdaoze,

d. h. dass die Zelle einen selbständigen Organismus ftlr sich bilde, der sich mittelst

eines Zellkerns fortpflanae nnd dase alle Pflansen ans Zellen bestioden. Den
Nachweis hierfür fllhrte er nach Jahrelangen Untersuchungen zunächst in den

beiden Anf<:ttzon : ^T''in>qc Bh'f'l-t' auf die Entwich>in
ff
Hgencln'chte da vegctabil.

Organiamus bfi den FJniHrrogarnfn" (WieüMax.v s Archiv für Naturgesch., 1837)
nnd: „Beürägf zur Phytogenena" (ICdbllbr's Arebiv, 1838). Diesen reihte

sich seine Arbeit: „VthBv Bildung den Eirhena und Entstehung de» EmhryM
bei den Phanrnirjamen^ (Nov. .\ct. Acad. Leop.

,
183t*, XIX) und eine grn<j«e

Anzahl dasselbe Ziel verfolgender Aufsätze an. Diese gesimmtoa Resultate lasste

er dann iu seinen „Grundzdgen der Botanik'^ (2. BJe., Leipz. 1842—43; 4. Aufl.

1861) zusammen, in deren Einleitung er sieb namentlieb gegen die Schbllino-

HEGRL'sche Naturphilosophie wandtr. Dit -ic^ Werk hat eine grosse Reihe Streit-

schriften, namentlich zwischen ihm und Mkvkv, Tu. Hartwig, Nkk'* v, Eskv-

BECK U.A. zur Folge, deren bemerkenswerthesite S.s Schrift; „Schell ing 8

nnd HegeV» VerhäUnü» tttr NaturwissenschntY (Leipz. 1844> ist. Von seinen

anderen Schriften seien an dicner Stelle nur noch erw.ihnt: „TJandb. der med,-
phnriiiar. Il<f<inik und bnf.ni. P/.'n-iii'iJ: u/no'i'r (2 Bln., Lf^ipz. 1852— 57) nnd

der vortrelHicbe Aufputz tlher die SassÄp.triila ^Arch. der Pharmac, 1847).

Wost< riiian a"s Illn<:tr deiitscbe Mouatssclir. 1881, LIII, pag. 348 ff. — L, Errer»
in Sev. sdentif. üc la Frauoe. i

— 1 s-r. U|, Ann. 1, 2. pag. 289 ff, — Broekhaus, ConTcn.-
LexilMn. 1:^. Anfl., XUI, pag. ZU, T.

Schleis von Loewenfeld, Familie von Aerzten. — Bernhard Joseph
8. Uf geb. zu Lautereken (Rheinpfala) 24. Mira 1731, studirte Med. in
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Heidelberg, promovirte dort 1757 als Dr. med., wirkte als Feldmedieus im Feldzuge
17ri8 bei (ior Armee am Niederrhein, kam danach als Stadt- und L uiilLrprichts-

phyaicus nach Sulzbach (Uberpfalz) ,. wurde Leibarzt der Horzogio Dorothea
Fransifk«, knrfOrstl. Hof- und Medioin«lratli (aaeb 1760 siun Pfitlzgrafea

ernanot) und starb 9. Dec. 1800. Von seinen Sohriften riad bekannt: ^Ahhand^
htm} vom Podagra'* (NfiriilKi^r 17t>7) — „Grünrlf. Tntn'mch. derer Sauer-

bruHiien, hesondeis dej* zu {irofi.'iiiffitTfühof ohnweit der iiexidenzutadf Sulzhach

neu entdeckten Hei/lhrunns" (Sulzliaeh 1770) — „Kurze und griindl. Anweisung,
WM die dermalen an eo viden Orten DetUtddand» graetirende böMrttg« Fieber

am lesten zu htdlpn j>e)/en, «.».«?." (Nttmberg 1772). Im J. 17'.«5 erhielt er

das knrpOil/i ' Prinle^inm stir Herausgabe einer Woobenselurift| erblich aaf

seiae Naclikuinini'u.

Konrad Sehleis von Loewenteld, «Sohn dos Vorigen, geb. lö, Juli

1762 zu Snlsbach, promovirte als Dr. med. xu Ini^lstadt 1784, warde 1788 snoi

Physicu» in Araber]^ ernannt, starb aber schon 11. Nov. 1789 an Sulzbach in

Foljrt- vu\('9. Aii^tryssc-' mit der Brust an die Deicliscl ciiK^^ :iuf der Strasse stehenden

Wagens, bei Ausübunfr seines ärztl. Berufes zur Naditzcit.

Christoph Raphael Schleis von Loc wen feld, jüngerer Bruder
d«8 Vorigen, geb. an Satel»eh 20. Sept. 1772, stadtrte an Ingolstadt, war dort

Asristent der anst. und botan. Anstalt, promovirte als Dr. med. 1794 mit der

Inaug.-Abhandl. : TTv/rJ/m i.it die Sterhltchkt ' neuijehohren- n I\nid> r so

grofif!", wTirde Feldmedieus und ans^dbfndpr Arzt iu der Stadt Schwandorf föh r-

pt'aizy, nach seine« Vaters Tode Stadt- und Lrindgerichtsphysicus in Sulzbach und
als solcher 1810 naeh Amberg versetst. Br hat sieb nm Elnftthrnng der Knh-
pooken-Impfung sehr Terdient gemacht und war als ausgezeichnet guter Verfasser

von gerichtsarztlichen Gutachten bekannt. Von seinon Sehrifleu sind zu erwähnen:

pMedicin. Ortsbeschreibung der Stadt SchwandorJ'' (171)9) — „Medictn. Topo-
graphie vom Landgerichtebezifk B^dssbadi in der oöer«n Pfalz" (Nürnberg u,

Snizbach 1 806). Avseerdem lieferte er in dem von seinem Vater ererbten (nnn-

mehr Ambcrt^fr Wni^benblatt viele populäre Artikel flhrr med, Gegenstände. Bei

seinem üojillir. I»r. .lubil. wurde er von der Universität München zum Ehrendoctor,

von dem iirzti. Verein in Mttachea zum Ehrcumitgliede, vom Könige Ladwig I.

amn kgl. Kath ernannt nnd starb in Amberg 31. Härz 1852.

"'Max Jos eph Sehleis von Loewenfetd, geb. sQ Sulzbaeh 7. Jani

1809, als Sriliii de-; Vorigen, widmete Sldi an der I.udwig-Maximilians-Üniversitit

zu Mflnchen dem Stuiium der Med. und promovirte daselbst mit di>r von

der med. FacultiU vorher preisgekrönten DIss. : „De viis proximis ad Organa
inhu potita, qua« in eorum passionibue iaßammnioriiB vet eimil&ue pateni
medico in umm sanguinis evacuattonte" ^ vttfde als Privatassistent von Philipp
VOX Walther in die Praxis ciiiirofülirt nnd war vom tS.T.?— :?C Assistenzarzt auf
dessen Klinik im stiidt. allgem. Kraukeiili iuso Hinks der Isar) zu Mtliiclien. Mit

einem Staats-Reisestipendium besuchte er daraut' die iicilanstalten von Berlin,

Hamburg, Schwerin, Odttingen, Bonn, Heidelberg, WOnsbnrg, Bamberg und Erlangen,

wurde inzwischen 1837 znm Bezirksarmona rzt in München ernannt, ging 1838,
von Ph. VON' WALTtfER einr-m in Paris IrlM iidcn Herrn nl« Augenarzt empfohlen,

dorthin, benutzte die dortigen Heil- und naturwissenschattl. Anstalten zu seiner

Ausbildung, verliees 1839 Paris und kehrte aber England, Holland and Belgien

Aaeh Bayern zurttek, uro sieh in München der ftrztl. Praxis femer hinzogeben.
Narli dem Abgange Stromkyrr's von München n.aeh Freiburg verwaltete er bis

zur dctiiiit. Besetzniis- Vfm dcssrn Professur die Stelle als Chefarzt der ehirurg.

Klinik und der ehirurg. uud Augenkranken-Abtheilung im ütädt. allgeoi. Kranken-
hause vom Sept. bis Nor. 1842. 1840 war er zum kgl. Hofftabsehirnr«^en nnd
1848 znm kgl. Hofstabsarzt ernannt worden nnd nach dem Tode seines Lehrers,

des kgl. Leibarztes und Leibohirurgen Ph. ton Waltsbk, wttrde er 1861 zum
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Leiliehirurg:en des Königs Mn x II. belordert, erhielt uach degsea Tode von Küui|f

Lndwi/JT ir. 1)^64 deu Titei und Kaug eines kgl. ([»ber-Mediciiialrathes uud am
Tage seines 5üjübr. Dr.-Jubil. eioos kgl. Geh. Rathen. Seine Sehrifteu sind:

„Die Liihotrtpste tn Btzug auf Crtaehichtef Theorie und Praxi» deraelbeny

unter JJtuHtzuiuj ihr neutsttn A'rfahnnu/en der frtnizih. Aerzte hierüber dar»

gestellt'' (Miincben I83i», ni. 8 Taft'.) — „Die L'thalittUsgrade der Verletzniujen

in (feric/it/ioi ~tl. Bezifhiing^ (Ib. 1844) — „Skizze zu einem Lehrbuch für eine

allijein. pathül. Anatomie" (Ib. 1847) — „iT«/- Sifuiptoiaatuloyie und ihtrapie

der J^oitatakranJeheiten" (Ib. 1868) — (unter dem Pseudonym de Claude): „An-
füngagrilnde der Ph>(sik" (Ib, 1850 ; 2. Au.^;,-. ISCl) — J'ht/sikal Briefe" (Ib. 1858)
— AV'f^' jJi iisihii! . Jiriefi" (Ib. IBGI) — ^Veher den irspr'nuj der Sprache,

eine piiijt<ioloiJ,-iiuipi.ist. Studie'^ fIb. 18Gü; — „Lei/er die Jinti^tehunj von ßpi-
detnien mtt oee. jRiicksie/it auf Cholera und Typhus" (Ib. 1869) — ^T/tesea

conviiiloijicae f-eptuafjinta" (Ib. I882j. AusHerdeiu eine crklecklii lit' Anzahl vmq

Jourualarlikehi in V. WaI/IHLR'^ uini v. Ammon's Jotwiial . diu Jahrc-lii ridittm

des ärztl. Voreius in Mducben . dem liaycr. iirztl. Jntelli;ienjiblatl, der chir.-med«

ZeitBchr., iIE^LJi's u. rFELruu';«; Zeiuchr., Schmidts Jahrbb.

Karl Sobleis von Loewenfeld, jüngerer Bruder des Vorigen, geb.

zu Arnberg 14. Jan. 1814, gest. 1. Dce. 1870, studirte iu iMUucben, wo er naeh
Volleudunir =i iuer Studien als (holera-Bezirksarzt-Assisteut ihiiti},,' war und itrnninvirtp

1830; 1 iiancr. r^is:«. war: ^ChuUra a.siafira" nffinrlicn l^^";?'. Nach seinem

durch ein Stipcudiuni emiöglichteu Besuch der med. Anstalten in W ien licsd er

Bich als prakt. Arxt in Amberg nieder, untersttttzCe seinen Vater daselbst in seinen

Berui^pfltcbten, fnnj,'irtc nach dc!<sen Tode aU Phywcat.sverMescr und wurde 1856
SMim kjrl. iJezirksarzt in der Strafanstalt Ainht rir und 1>'("("i zum 1^ zirk-'C^erichts-

arzt iu Auberg eruauut. Er war als prakt. Arzt .sehr beliebt und als geäuchter

Operateur und Gebartshelfer bekannt.

^Maximilian Sehleis von Loewenfeld, geb. 14. Ang. 1843
zu Auibf rg: als Sohn des Vori^'cn, studirle in MUnchen^ promovirte daselbst 186^
mit der Inaug.Di^^: „J^in Ff II mr, noiter rhos)>horv<^rtjiflnn()'^ , naehdem er

im J. 1606 alü Assistent im Felde verwendet wordeu war. Er wurde Asdi(»teut

in dem Erankenhanse Mfiueben rechts der Isar und später ansflbender Arzt in ^

Mitraching, Amberg und zuletzt in Mantel (Oberpfalz), wo er noeb wirkt. Im
J. 1870 kam er mit einrm Saiiitnt'^zii;.'«' naeli C'orbeil bei Paris, von wo er seinen

am Typhus erkrankten fiU«nu liiiidcr, llauptniann 8. V.L., in seine lleimalh

abholte, dort aber seineu aus Kummer über den Tod seines jUngbteu Suhue«, der

als Lieslenant bei Sedan gefallen war, erkrankten Vater uieht mehr am Leben traf.

Red.

*Schleisner, Peter Anton , diluischer Hyjrieniker, 15. Juni 1818

in Lynjrby (bei Kopeuhageu) geb., absolvirte 1842 das Staatscxameo iu Kopiiu-

hagen, fuuglrte danach als Assiatenzarzt am Almbdeli;,' ilospital, bis ihm 1847—48
eiue Oflbntllehe Sendung nach Island anvertraut wurde, um den dort epidemiseheu

Trismus neonatorum und (Iberhaupt die gar.zeii iiyjficni.scheu Vi rli.iltnisse der Insel

zu untersiiclicn. Ztirtick^'ekehrt, proniovirte er 184;» in Kopcnhatjeu mit der

bedeutenden Abhandlung „Foräi}<j iil tu Nosographie ajf Idand" , welche auch

theilweise in deotscher Uebersetzung (1850) erschien. Schon 1846 hatte «r eine

Monographie tiber Febris puerperalis verrtflentlicht. Kr studirte im Aushiudo

184',»- 51 , wurde 1853 Mediciual Iii^i)ect<ir df'> Hcrznfrtbums Schleswig uud ist

8eit 1805 als Stadtphysicus iu Kopenhageu au die Spit/e der Admiuistratiuu des

dortigen Gesundheitswesens gestellt. Seit 1872 »t er Mitglied des kgl. Gesundheits-

CoUegiams und ist in zahlreichen hygienischen CVimmisgioneii uud Coufcrensen

tli.ltig gewc-PTi : h< -ondcrs hrrv-^irzukt licn is' -ein-' Vertretung I>;liii marks auf

der intcrnatiouak'U ( holera-Cout\ rcnz in \N it ii 1^74. Auf dem Gebiete des öffent-

lieheu Gesundheitswesens hat er zablreiclie grössere uud kleinere Abhaudlungea

pnblieirt. Petenten.
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Sciüemm. Friedriob S., tu Berlin, geb. 11. Dcc. 1795 m Salsgitter

in HamiovtT, stiidirte von 1813 an auf dem anat.-cbir. Institut zu nraiini^chwcig',

wfir «<'it 1814 AlumnnR am anat. Tlientrr. ^(i/Av l.**!? »v'me Studien in Berlin

/ort und w urde daselbst 1621 mit der Hisa. „i/e artiarum j'aciei anastomosiinis*^ (4.)

Doetor, babilitirte sich bei der dortigen UniTersitllt als Proseetor 1823, worde
zum Prof, e. 0, der Anatomie 1829 u&d «um l'rof. ord. 1833, später zum Geh.

Med.-Katli ernannt. Kr ^ah noch beraus: „Anat. lieschretbumj des Blnf/jefäss-

ni/.stfws (Irr Sc/il(ii}(/ni" (Tikdemaxn's Zrit«ehr. für l'hysiol., 1H26), verfasstc .seit

eine sebr grosce Menge anat. Artikel lur das Berliner cucykloi). Wörterbuch

der med. Wimcnfieh. und von IB^O an aueh fflr Rcst^s Handb. der Chir., pnblieirte

ferner: „Afterinrtim cnju'(i.< svpcrfH'Ulh'inn i'con nova"' I lierlin 1830, fol.) —
^Bemerhiniffi'it hhrr <J»'ii antjolilichtn (^},rknoUn" •'dnvqf'nyi rjim ,,.)" (FROHrEr'-?

Notizen, 1831) — f^Aw.t.-pathul Btobachtt.'' (Prcu.ss. med. Vereins-Ztg., 183oj —
pOb»ervat%<mtes neuiotogicaey qua» ut locum m fatuU, med. . . . rite obtineref,

ncripait" (Berlin 1834, 4., c. 3 tabb.). 8., der 27. Mai 1858 starb, und neben

Juif. McKi.i.Eii eine lang-e Reibe von .Taliren ald 2. Prof. der Anatomie wirkte,

war ein aiisjjezeielineter prakt. Anatom, dem alle «»»ine zriMreichen Schüler ein

dankbares Andenken bewahren. Nel>eu seiner prakt. -anat. rijuii/<kcit gab er

aber aueb noch sehr beliebte ehhrurg. Operationa-Carse, die einsigen, die lan^ Zeit

hindnreli in I^erlin jribalfeu worden. Whvr dieselben puMieirte Fr. Kavotji:

,.^r>h)emnrs Operations rrbuti<reu am Cadaver dargestellt nud als Leitfaden für

dieselben bearbeitet" (Berlin 1815 n. weitere Aull.].

Call i- Oll. XVIF, {.ag. 1G8: XXXII, pag. 15 l. G.

SühksilJg» r , Hertz M. 8., peb. um 175.'». war Dr. med., prakticirto

seit 1779 in WarKchau and lies« sich sj):iter in Frankfurt u. 0. nieder. Er publicirte:

ffErfahruuyen ron dem Extractum Laetucae viroaae als einem eitler und
geschwind }i irl ri<dt )t Mittel in d> m Asthnm convuht'vnm oder der^Anffina
fipctoris'' ( Iii KKl..\Mi'.s .loiirn.

,
1809) — ^IJt'hvr die \\'irhnn(f eine,<* neuen

Mvrcurial ü^iaruls in veuer. KranUih.'^ (Ib. 1814) — „FmJU. Erfahrunyea"
(Ib. 181C).

Schlesicger, Joseph S., geb. xu Frankfurt a. 0. G.März 1800, wurde
Militireltirurgr und stndirtc ^eit 1824 in Berlin, promovirte daselbst 1837 mit der

Diss. ,J>e trichini'at' " Und prakticirte in Stettin, Ausser vcfRchiedenen Aufsiitzeu

in HrKKi am '.- Joiim.il fr.ib er noeb heraus: „Der Scliiß'scaj}it<n'ri als Arzt oder
Anleiitini/ für iri. i ftthrt r, icelclie oline Arzt reist n etc.^ (Sti ttiu 1840).

Schicäinger, Hermann S. ,
geb. 1811, studirte und promovirte 1843

in Wien mit der Dias.: „Mechanvsmu» der .Verrichiungen des Uterus", Y\\tm

t^eh daselbst nieder und erwarb dort einen grossen Ruf als Oynftkolog. Auch
heseliilfti^rfe er sich speeiell mit elektrischen Curen. Er schrieb U.A.: „Beoh-
acfitti/K/i /i iii'rr die Ih ilin'rkonnf n der Mapneto - Elektricitiit'' (üesterr. med.

Jahrbb., 1810 4üj— ,J >ie Elektricitut ais ileÜiaittel" (Wieoer Zcitschr., 1852,111).

Er starb an Cerebral Apoplexie S9. Jan. 1869.

Dechambre. 3. £4rie, pa|r. 467, 463. — Callisen, XYU. pag. 173 IT,; XXXII,
pag. 155 ff. Pgl,

^ScWesinger, Wilhelm S.. zu Wien, fjeb. 1830 zu Tiunye in ÜDgaru,

sttiflirfe :in der Wiener Universit.'lt, wurde 1864 bei derselben Doctor und 1874
I'rivatdoeent lur Gynäkologie. Seit dem J. 1878 ist er Begründer und Herauü-

geber der „Wientr med. Blätter". Literar. Arbeiten: f,E,)iterimenteUe UiOer-

sucloiiKjen i'/h r f teru.sh(ire<ju7if/en'-*' — „lieber Reßexbtwegungen des Uterus" —
pl thtr (in- Leutra der ^l-f-"is.\- >ind Uicntsru'rret)" — „ A natomisc/ie und hlin.

Litter.siiciiHnfjf.n äl/tr die e.etraperitoneaien Exsudritioncn im weibl. Becken"
(Cyuükolog. Studien. Ueft 1, Wien 1879, m. 1 Tat.j — „Ueber ßlutgeschwühte

des vseiU. Hecktne" „Zur Archüdetonik des vmbl, Beckens". Kldnere
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Abb^odlmigeii Aber Dysmenorrhoe, Uber FiBteloperationen wAbrend der Scbwangvr-

Schaft, Aber lletritia baemorrhag^ea n. b. n. a. w. 2ed.

Sch]QSÜig>er, Moritx, a. Stbahl, Uoritz Hermann.

Scbliobting, Jan Daniel S., nm die Mitte des 18. Jahrb. als Dr. med.

und Docent der Anat. und Chir. wirksaui, in welch' Ictztort r i^telluug er zu vielen

Streitschriften Anlass ^^ab ^Hai,lkr nennt ihu „vir acris et unimosus"), wurde

1703 io Jever (Obt-Frieslandj geb. und studirte in Leydeu seit 1729. Er Bcbrieb:

„Sjfphüidts mnemogyne eritxca of vrye «n oneemydige gedaehten owr onge-

m€Jeken enz." (Amsterd. 1741, 46, 56) — „Embry^dda nova deUcta of hed
vifuirf hehavdelirKj in de meefit mocJeli/Li hnrinqfn fivz." flh. 1747) — „Em-
bryulciae vovae drttctae appendix, zynde een vervoly van het eoogenaande

geheim van lioonhuys en" (Ib. 1747) — „Traumaioloyia na»*aMtqua ofte

vemümed» VMmdheetkunde enz," (Ib. 1748; Antwerpen 1775) nnd viele kleinere

Beitrage in den Acta Natur. Curios. (Vol. VI, VII), in den Xova Acta Nat. CuriiK.

CVoI. I) und in den Philos. Transact. Aupsprdem besorgte er hollilnd. Aufgaben

von HK LA Charrikkk u. d. T. : „De nieuxce operatien der Chit urate" (Amsterd.

1730, 34); von JoH. Verbruoob n. d. T. : „Het nieuw hervormae
Land- cfi Zec- Chirurgie" (Ib., 9. Aufl. 1748 ; 10. Aufl. 1768); von C. PUB^R
U. d.T. : „De gezuiverde vroedkonst enz." (Ib. 1751).

Ha II er, Bibl. ohir. II. — fiaeaer, Oesch. der Gen«esk., vertaald door Israels.
C. K. DanUla.

Solilossberger, Jnlins Engen S., geb. 31. Uai 1819 in Stnt^art,

atndirte und promovirte 1840 unter C. 6. Gmkltn's Präsidium mit der bereits

18.^8 von drr Facultät preisgekr?5ntpn Schrift; „Vergleichende chemische Unter-

suchungen über das Fleisch verschiedener Thiere", war 1841—42 Assistenzarzt

am Stuttgarter Katharinen-Hospital, dann als Ldbarst Begleiter des Grafen Balm*
Hoogstraateu uvS > im r Timm im sildlicheu Frankreich, hielt sich darauf zn

seiner weitereu Ati^hildiiiifr <^ini;:-e Jahre in Wii'ii, Pari-i und Oiessen auf, wurde

1845 1. Assistent im ehem. Laboratorium vcm W. Guegorv in Edinburg bis 1846,

verweilte hierauf einige Zeit in Utrecht und Berlin und kehrte schliesslich in

seine Heimatb aurflelc, wo er die Professur der Chemie an der üniversitlt Tttbingen

bekleidete und Iii« r 0. Juli isHO «(arh. ist Verf. einer Reihe ausgezeichneter,

zum Tbcil epocbeuiachnuli r Arbeiten auf dem Gebiete der pbysiolo^' rtiemio.

Wir nennen : „Der Harngries in den Belltnischen Möhren" (Archiv für phy«iiol.

Heilk., 1842, I) — „Die Krasmhhr« ah neue Wi»»erudiaft und die Reform
dep Lehre von den Krankheitsprodurtrn" i Ib. 1843, II) — »Die Bildung und
Bedr>it7in(j drs Frttr< nii thierisr/i-n Hnits/iah" (II). T!^44, III) — ..Der gericht'

liehe (Jhetniker in seiner Stellung eum Richter und Fuhlikum'' (Ib. 1845, IV) —
„Die Lehre von der Beziehung der Athmung zur Blutumwandlung" (Ib. 1846, V)—

•

„ lieber einige eigentümlich« Ooneretitmen aus dem Darmcawd" (Ib. 1847, 71)—
..Ih'f Sircina" (Ib.) — J&'läuterung der Wirkungen de» Zinkpxyda'
(Iii. ISIS, VII) — ..Skizc'' deft qpq''mrärfiqi'in Znstnndes unserer Kennt ni.f^e von

dem sog. Fibrin, später Gerinnung" (ib. ie4'j, VIII) — „Weitere Thaf-tachen

Uber den Nierengrie» der Neugeborenen" (Ib. 1850, IX) — ^Ai« Giß 9er-

dorbener IViir.sfe, mit Berücksichtigung seiner Analogen in anderen thierüchen

Nahrung.fmitteln" (Ib. 1852, XI) — „Zur Orientirung in der Frage von den
Ersatzmitteln des (retreidemehls, bes. in der Brotbereifung u. s. w." (Stuttgart

1847) — „Erster VersucJt einer allgemeinen und vergleichenden Thierchemie"

(1 Bd., Leips. u. Heidelb. 1855—57) — „Veber da» Öehim der Neugeborenen*'
(Likbig's Aun.'ilen, 1853, LXXXVl) — „Kritisrhes und ThatsächUche» Uber die

Beaction der frischen Milch" (Ib. 1853, LXXXVII). otc eie.

D 0 c h n Tri 1) r >•
,

S.Tic, YII, jtaj». -170. — Pogg« n il r f T. II, \>:ii: K T'irl.

Schlüsshauer, K.-trl Emil 8.. <rpb. 14. Uiin ISIS zu Haiuicheii in

Saobsen, widmete i<ich auf der Universität m Leipzig dem Studium der Med. und
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erwarb 1846 die Doetorwttrde. Er war darauf bis Ende 1847 in Grimma , von

da aber in Leipzig nh prakt. Arzt tluUig und erhielt da^^elbst die Stelle eiaea

Armen-, spftter aber die des Zielilviudt r Arztes. In letzterer Stellung' r iitw ickelto

er eine so v(»rzii{rlielie Tliätifrkeit , da^s iLiit hei d(?r Reorganisation der VVaisen-

pllego der Stadt Leipzig im .1. 1865 die Direction des neu erbauten Waiaenhausea

llbertragen wurde, welche er, zum grossen Theile nnter den sdbwierigsten Veiv

hiiltnissen, bis zu seioem im Mai 1879 erfolgten Tode mit der gr(iü,sten Aus-

zeichnung" verwaltet hat. S. hat au^«<e rsein« r Diss*. : f,De aingulari afresine

o*so)ihaqi ca.'iu" (Leipz. 1845), nur 2 Miuiuscript gedruckte) Herichte über

die Waiseupflege der Stadt Leipzig von lfeG5— 61» und von 1805— 7»j verfasst,

welehe jedoeb aacb in weiteren Kreisen bekannt geworden sind und Ywanlaseiing •

gegeben haben , dass 8.'b Rath bei Ordnung der Walsenpflege in mehreren anderen

Orten in Ansprach genommen worden ist. Wint«r.

Schlneter, Johann Victor Friedrieh S., an Qaedlinburg, daselbst

gebürtig, studirte in llelni^^tiidt , mo er 1787 Doctor wurde, liees Sicli in seiner

Vater?itadt nieder und starb daaelbst 1803. F> schrieb: „Ueber Motjenkrampf,

(irssen C'r.sucftt II und Heiluny** (Hraunschw. 1796; 2. Aufl. 1797} — „Lttdwi(f
COmar OS e>pioite JJutel, gemtnd und laiiye zu leben; aufs Neue herausg.

und mit Anmerk, versehen'* (Ib. 1797) — „Foeken^eh oder köGkst nöthiger

tind hewiihrtpr Vnterrtcht an alle Eltern^ deren Kinder die Pock' n noch nicht

gehabt habtn" (Ib. 1797 „JuDiiriu-al r' mhr G^yHndheitskalender oder Haus-
buch zur Erkenntnuss und Erhallamj der (i esundlieif^ (Ib. 1799) — „Tixch-

buch zur Vei'besaerung urul Erhaltung der Gesund/teit" (iBOü). Ausser Gedichten

hatte er noeh ein bistor. Werk: „Franz Bernhard, der HeUige genannt. Eine

jiragmat. Greschiebte" (3 Bde., Quedlinb. 1794, 95) heransgegeben.

Andreae, XI, pag. 146. G.

Sehmal, s. Scbhaos.

Schmalz, Karl Ludwig S., geb. so Pirna 1730, studirte und pro-

' \irte in Jena und lic.-i.s sich in seiner Vaterstadt nieder, wo er Iiis zti seinem

Febr. 18U2 erfolgten Tode prakticirte. Von seinen Arbeiten sind erwahnens-

wertli: „ßeweiSf dass die Aerzte auf die Aussage der Htbeainmen aidt nicht

verlosten ASniten" (Leipz. 1768) — „ Von Faulfiäarti" (1760) — „Seltene cAiV.

und med, Vorfälle^ (1784) — „Beobachtungen über die gute Wirkung de»

stinkenden Asants hei Drüsen- und Knochengeschwülsten etc." (LODEB'a Jonrn.

f. d. Cbir., 1799, Bd. II, St. 4).

Heinrich Gottlob Schmalz, ;:,'eb. zu Pirna S.März 1777, studirte

und promovirte 1800 in Jena mit der Wm. „De staphyloniate" , lieuä sich in

seiner Yaterstadt nieder nnd fnngirte daselbst als Amts- qad 8tadti»hyäicn8 bia au
adnem 1637 erfolgten Tode. Er pnblieirte: „Mimge Worte über die neue

JJf'ihtiistalt für Irrende zu Sonnenstein bei Pirna" (Leipz. lit, Zeit., 1812) —
„Merkwürdige Wirknnrj der Elektricität hei vernltffen syphiUti.•<('.}( pii Krank-

heiten" (Fboriep's >;otizeu, 1826, XVj — „l eher den Auabruch der asiatischen

Chulira in Wien" (Radiüö' allgem. CholcraZtg., 1831, Ij — „Ueber die Fer-

breiitiiij und Behandlung der Cholera in Wien" (Ib.).

Biogr. med. VII, pa«. 146. — Dict. kiflL IT, pag. 97. — Calllsea, XVII. pag. 184;

XXXU, pag. ItiO. PgL

Schmalz, Karl Gustav S., geb. zu Wildenbom bei Zeitz 13. Sept. 1775,

studirte und promovirte 17!i8 in Jena mit der Dis<. r ^De mentula parva ac

mutii^ non seinper infecuuäa'^ , Uesä sich in Loramatzacb nieder, siedelte aber

1807 ais Pbyaieiu der BtandedieiTBehaft £önig»brfl<& des Oralen Hohenthal
DMh Königsbrflek in der Oberlaaaita Uber nnd aog sieh 1836 au aebem ilteren

Sohn nach Dresden zurlltk ,
wn i r 7 Febr. 1849 starb. Ausser 103 Artikeln

für das £nciyklop. üandwörterbuoli der gerichtl. Anwieikande (Leipz. 1838—40)
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verlasste l^. roch : „ Vrr>'7irh einer vied.-chir. Jh'agnostik in Tabellen" (I)n'sdt*u

IbOÖ, 12, lü, 2ö) — r^*'*' ^'^9^' »"C^'*' Medicinalyesefze älterer und neuerer

Zeü" (Ib. 1819) — pGerichUärzUtehe IHagrunHk" (Leipz. 1640), sowie mehrere

kldnera JonrnalanfdAtzo.

E. Sch m n! y. fVnfrn! Zt:: !R4(), 80.— Dechambre, 3. Sirie, VII. img.472. —
Calliüon, XVII, jutj;. Iii: \XXil, i.ag. loS l>g|.

Eduard Schmalz, Ohreuarzt, geb. zu Lominatsch 18. Mai 1801 ak

Sobn des Vorigen, wurde Dr. phil., med. et cbir. mit derDiM.: «^e entozoorvm

»ystemaU nervono" (I^ipi. 1837), prakticirte anftngtieb ia Iieipzi)^, dann in Dreftden,

wo er Arzt am TauliPtiiiTnTirn Tnf^fitnf und Annenarzt wnr, IS40 zum herzo.u'l.

S.-Coburg-Gotba selien Med.-Katb ernannt wurde und Ende Juni 1871 starb. Er

hatte geschriebcu: „7abulae XIX anatomiam entozoorum t'llutitrantes , etc.'*

(Dreed. n. Letps. 1831,4., c. 19 tabb.) und die Tanbstnmmbcit nnd deren Be-

handlung betreffend: „Kvrze Geschickte und Sfotistik der Tauh.itinnnienanstnhen

und drsi TdulHtummenunterrichtes ; u. .<?. n\" (Üresd. 1830) — .. A. r die Tttnl»-

stummen und iiire Bildung . . . neli^t Anleitung zur zweckmässigen KrziiJiUug

<f«r /ati^i«RiR«fi Kinder m dterL Saute" (Dretd. u. Ldpx. 1838; 2. Aufl.

1848) — „Featlidte Anleitung, die Taubstummheit in den ersten LehensJahr

zu erhennen und mlUflichst zu rerhüten u. s. w." (Ib. 1^10) — ,,1 eher dns

Absehen des Geiprorhenen, u. s. w.^ (Ib. 1841; 3. Aiitl. 1S51; französ. 2. rd.

1814}. Ueber Krankhei(*u des Gehörorgans vcrfasste er lullende Schritten:

^ üiher die Erhaltung des Gehörest oder das Wichtigste über den Bau . .

.

U7id aber die vorzihjlicheren riörmaschinen ti. s, in.'' '^^Dresd. u. Leipz. 1837;
.3. Aitfl. I 84ri; 10. Aiifl. 1P67,- auch Iranzi^x. 2. ed. 1831>,) — „Erfahrangm über

die Krankheiten des Gehörs und iiire Heilung" (Leipz. 1046, m. 4 Taff.) —
^^Beiträge zur Geh'&r- und Spraehheilkunde" (3 Hefte, Ib. 1846—48) — „Die
Behandlung des Ohr/lusses tn diätet* und äretl, Hinsicht" (Dresden 1863).

Vnii (licscii Werken kann nur den zuerst frenannten , freilich sdir niikrili^pliRU,

aber sehr tleiM.sig-en Zu^iammen^teiluugen über Taubstummheit und dereu Behand-

lung einige Bedeutung zugesprochen werden.

Calliata, XVII, pag. 183; XXXn.psg. 158.— Eni^clnaon, i>ag. 507; Su]>])lem.,

pag« 225. Lacac.

(Öchmans (Schmai), L<on]i;ird S., geb. zu Salzburg, lebte daselbst al»

Arzt und Prof. der Med. zu Ende des 15. und Anfang des ItJ. Jahrb. und ist

bemerkcnswerth als Verf, einer Schrift über Syphilis : „Lucubratiuncula de rnurbo

gaUico et cura ejus noviter reperta cum ligno indico" (Wien 1518), worin er

die llefanit^ von dem amerikauiachen Ursprung der Syphilis als die allgenieiu

flti^onommene bezeichnet und zum Reweiso dnfilr auf die tlnrapeuf. Wirksamkeit

des tiuiyak sich beruft^ dabei aber will er die Mitwirkung gewisser epidemischer

Yerhftltiiiiae bdi dieeer Erankhdt kdnetwegs nnsgeseblossen wissen.

Biogr. nid. VII, p«g. 147. — Deehambre. 3. S«ri«, TU, pag. 473. Pgl.

SebmelkeSj Gottfried S., Badearzt an Tcplitz in BObmen, geb. 33. Sept.

1807 in Prag, atadirte daselbst, wurde 1833 in Wien Doctor, im folgenden Jahre
Primar.arzt »m isrncüt. II<. Spital und r..nle.irzt in Teplitz, w.'Iclic Sfcllnncrn er

Jahre lang, bis an seinen zu luterlakin in der Schweiz. 2)S. Oet. ISTC . r-

folgten Tod mit üneigeunützigkeit und Pflichttreue bekleidet hat. Als Arzt eines

berahmten Curortw trat er vielfach in perBftnliebe und öfter frenndsehaftliehe

Beziehungen zu med, Celel)ritilteu und veröffentlichte: ^Phgsihd.-nied. iJarstelhing

f/tvv Kohlenviinerol 'Moors und dessen Amrendung zu Bäderv*' ffVn;r l^^')f) ' —
„Jjie Thermalbäder zu Teplitz u. w." (Berliu 1837) — „ J'eplitz und seine

Mineralqueüen, mit bes. BUcksicht auf ihren Werth nh ffeilmtftel" (Dresd. u.

Leipz. 1841) — „Teplitz gegen Lähmungen, Ein J}> hm.j zur Balneothempir
der Xtirrosen'' (Dessau 1-.'».')) — ./T'p'itz gegen Xeuralgien a. s. ir." — (Berlin

löGl) — „tkdimtnte meiner Lraxis an den Thermen eu Teplitz"" (ib. 18ü7>.
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1849 rief er dag Hoipital flir kranke Soldaten und Bearato au> dem Ednigr*
F.ichs«'ii in's Lohen und war 20 Jahre lnn<r d('!=!fn Ar/t und 1 »irccfrir , wendete

dem israclit. Spital eine wohlthfltipc Stiftung: zu uoil machte sich auch um -it.ldt.

Angelegenhciteu verdient. Seit seineu Jüugling^abreu hatte er sich vieiiach auch

als Diebter v«niiclit.

T. Wttrzb««!!, XXX, p«s. 16S. — CAllia«ii, XXXII, p«g, 160. G.

Sdunid, Martin 8., ^eb. vm 1775 zu Rosenati in Üngam, stndiite

und protnovirte 1799 in Wien und war kgl. Landgerichts- und Salineuarzt zu

rMscnhi'im in Bayern. Er schrieb: .J'>rn-lf i'tber die Sc/tutzj^d'-niiii^ifung i'w

l'Uysicatsdistn'cte Boeenheim" (üLdc Druckort 1816)— „Medicinüdte ßeschrei-

hung des Mineraihadts tu Bf^enhtm.'' (Ullaelien n. Leipz. 1821) — „Ein
Bettraf/ zu dm Erfahrungen fUr die Wirkeamkeü der aUgemeinen Schutz-

2yockm Impfling in Bagern*' (Harless, Nene Jahrbb. der tenfaefaen Med. und
Chir. I, 1810).

Scbmid, Christian Wilhelm S., geb. zu Jena zu Ende des vorifren

Jahrb., »tudirtc und promovirle daflHb«t IROl mit der Dias. „Df morhin sthmiris"^

^

babilitirte sich dsiÄclbst 1803 als Privatdocent mit der Schrift: „De emHicorum
U8U in dyeenteria", siedelte aber 1804 aU Hansarst des GeneraU Waasill-
tHchikoff nach Moskau Uber. Kr publicilte BOeb: „Krüik zur Lehre von den
^henieehen Krankheiten" (Jena 1803).

Schmid, Jobannes S., war Dr. med. und Arzt an Hofen bei Riclner

sehweil. Verschiedene Aufsätze in Vcrbandl. der vereinigten flrztl. GcHclIsch. der

Schweiz und in Pikrer's med. Zeitung rühren von ihm her, darunter als der

bemerkcnswertheste : „Geschicide einen KaiserachniUes mit glücklidiem Aus-
gange" (1827).

Decbambre, 3. Sirie, VIII, p«. 474t 4'^. — CallisQii, XVn. p»ff. 189 ff.

Pfl.
Schmid, e. a. Schmidt, Schmith, Schmitt.

Schmidel, Kasimir , Christoph S.
,

geh. 1716 zu Bayreuth, als

Sobn des markgrftfl. Bayreutb'seben Leibarates und Kammerratbs Georg Cor-
nelius S., studirte von 1735 «n in Jena und Halle, wurde 1742 in Jena Doctor

mit der Dlss. : „Do crufn rd' tone p^n'rordn et cordis nxemplo illustrata" und

in demselben Jahre noch l'rof. der Med. au der neuen Universität zu Bayreuth

und, als diese 1743 nach Erlangen verlegt wurde, Prof. der Anat. und Botanik,

wie anch Hofrath. Von seinen in der Zeit von 1743—63 in Erlangen ver&asten,

etwa 2 Dntzend Dissertationen fBhren wir an: ^Dise. epietolaris de varütatHbm
vasorum magni pfprum^ne woivmti, ad D. Einsporn" (1743, 4. e. f?!rg.) —
„Epistola anat., qua de controversa nervi intercostalia origine quaedatn

diseeruntur, ad D, Wernerum" (1744, 4, c. figg.); aneb gab er b^rans:

CoxRADi Grsneri, ^Opera hottmieaf per duo seetda deeiderata, etc." (NUrnb.

1753, fol.), sowie „Jronfs plonfnrr/m et miali/ses partium, rfr,*^ fErlrinrr. 1762
bis 75; 1703, 94, fol.) und andere botan. und mineralog. Schriften. 1763 legte

er seine Professur nieder, ging ab 1. Leibarzt, Prfisident des med. CoUegiums

und Geb. Hofratb naeh Ansbaeh, maebte mit seinem Fürsten grössere Reisen,

begleitete 1773 die erkrankte MarkgrJlfin Elisabeth Pride rike Sophie
von Bayreuth dnreh die Schweiz nnch I>ieppe in der Nonr,rindie und gab später

eine j^Descriptio itineris per Urlvefiam , Gidliavi et Ucrmaniae partem ao.

1773 ^ 74 inetÜuH; ete,"- (1794, 4., e. tabb.) in natnrwissensebafH. Beriehnng

berans* Er starb 18. Dec. 1792, nachdem er in den letzten 2 Jahren seines

Leben« geistesgestört gewesen war. — Scinr Pcdcntuti^r lif.irt mehr auf dem Gebiete

der Natiirwis5en««rhf»fton, namentlich der b<»tanik, :ils auf dem der Mcdicin.

lioomer, II, pag. 409 , 783; III, pag. 43^, 776. — Baldingor, pag. 159. —
Vofike, U, p«g. 326, 383. — Biogr. laU. TU« pag. 147. — Dict. hui IT, pag. 97. q.
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Schmidt, .Toliaun S. , ;;ob. zu 1614, studirtc und promovirto

vT^t 1650 in Monii*» iiier
,

praktii'irtc» in seiuer Vater!»tadt, wo er ö. Milrz 1600

starb. Zusammen mit Johann Ernst Schkfflkk bearbeitete er das „Dispenaor

iorium ofßdnarum, pharmaeeutiearum GedanensiuM" . Aiiaaerdem selirteb er

noch: ^Stinlium infiicum" fMontp. 16411' und eine Roilie von Mittbeitungen ia

den Acta der k. k. Leopold. Akademie, deren Mit{;lied er war.

Biogr. iiutl. VII. pag. 150. — Dcchamlirc, 3. ."»'iMie, VII, pai:. 479. Pgl.

Schmidt, Johann Andrca.s . p Ii. 1',». Nov. 1»V.»7 in Helmstädt,

^tudirte uod prouiovirte dascib!*t 1716, machte eine wiß-^enschaftL llciüe uaeh

HttUand nod erhielt nach seiuer Rflekkebr eine Profewur der Med., die er 1726

mit der der Chemie vertauachte; doeh Starb er bereits 18. Oet. 1728. Er ist

Verf. einiger, nieht besonders erwfthnenswerther Dissertationen.

Sehjnidt, Johann Heinrich S., y;ah. zu Brannschweig 1765, studirt©

uihI proniovirte 171)2 mit der Diss. ^I>p mmifu imjn inn's i^rur-nft,'' mid ]»rakti-

eirti- in sriner Vaterstadt. Kr publicirte lerner: „Ilinsiciit auf die ArzneucUseU''

scJiaji in ßeziehun(f auf den ric/uiyen Gesidds^unkt, aus welchem VH^inär'

Et'nriehtungen beobachtet loerden mUeeen" (Brannsehweig 1798). An diese Sobrift

schlosa sich eine Reibe weiterer polenuschcr Schriften : „Die Kuhpocktnimiifuntj etc*

( Ib. 1802) — „Freimütkige Beleuchtung der Wundercuren, durdi die Vemunjl"

(Leipis. 1823) u. A. m,

Biogr. med. VlI, pag. 150. — CaUis«a, XVII. pag. ;>13. — Dechanbr«^
3. Sine, TU, pag. 48L Fgl.

Sdunidt, Johann Georg 8., ta Wunsiedel, geb. daselbst 18. Aug.

1746, Sohn eine.s Apothekers, studirte von 1766 au in Erlangen, Halle, Berlin

und wurde 1771 in Erlangen Doetttr mit der Dis«. r „De (lifficHi in ohsrrvatione^

unatoiuicas epicrisi" (4.), war dauu Arzt in Wunüiedel, wurde 1775 daselbst

Stadl- nnd Landpbysieos nnd errichtete 1781 ein Institut fttr arme Kranke, wurde

1790 1, Börgermei^tl•r, Hospit.ihorsteher und Brunnen-Hedicus am Alexander-Bad

zu Sichersreuth. Er verfasste einige Schriften nnd Autsiltze über den letzt^euanuten

Curort (1784, 85, 95), ferner eine „Nachricht von einem vortreß'L IiutütU für
arme Kranke" (Balüinger's Neues Magaz., 1785) und „Bemerkungen'' (Arebiy

der Aerste nnd Seelsorger wider die Poekennoth, 1798), sowie mehrere nicht med.

AnfsAtic; auch batteer Antheil am Wunsu dlcr Wochenblatt. Er starb 3. April 1819.

Fikenscher, Gelehrtfl« Baireut. Vlli, pag. 99. — Biogr. mM.» VII, pag. 160.

Dict. hut., IV, pag. ICH». G.

Schmidt, Johann Adam S. , zu Wien, berühmter Augenarzt, geb.

12. Sept. 1759 m Anb bei Wflrsburg, trat bei einem Chirurgen in die Lehre,

wnrde 1778 im Feldlager bei Baulseh in Hfthren io den österr. Feld-8anitiit8>

dienst aufgenommen, 1784 von Buambilla zum Oberfeldarzt l»t fordert iiud zu

seinem Secretär ernannt. 1780 erwarb er die med. Doctorwilnlc und wurde bald

darauf zum Prof. der Auat. an der Wiener Jojjephs-Akademie mit dem Rango

dn«9 RegimentsanEtes ernannt. 1795 in die HilitSr-Sanitflts-Hofeommission bemfen,

inaehte er sich um manche Reformen , z. B. in der Militür Medieamenteu Regie,

verdient, w irde 1796 zum Stabsarzt und zum Prof. der Pathol., Ther.. Mat. med.

und Reeeptirkaude ernannt und wahrend des bald darauf ausgebrocbcucu Krieges

mit der Leitimg der Sanitätsangelegenheiten bei der italira. Armee betraut. Kaeh
seinen daadbst gemachten Erfahrungen verfagste er spilter eine Denkschrift über

Verbes^erunjr der Feldhospitller, und ;uif Wunsch de-; I>/JHrzn^> K.irl. eine Zu-

damraeustellung sämmtlicher auf das Militär- >ianitfltswe8eu bezil^'liohen Gesetze, Ver-

ordnungen u. 8. w. 1809 wurde er zum Mitretercuten des Sauitftts-Dcpart. beim

k. k. Hofkriegsratbe emnimt, trat jedoek niobt mehr in diese Fnnetion, eondera

verstarb 19. Febr. 1809. Von meinen Schrifteo sind nnxafllbreo: „Bemerkungen
über die Krankenbetten und Beschreibung «ifM» van ... Braun erfundenen
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einfachen Krankenbettes'^ (Wien 1791) — „Commentarius de nervis lumbaliime

eornmque plexu anatomic&^iUhologtcm" (Ib. 1794, o. 4 tabb.) — „Rede gWH
Andenken de» , . . J. N. Munezowtky* (Ib. 1798, 4.)— „i eher NatAUaar
und Iritis nach den Staaroperatumen" (Ib. 1801, 4.) — „Beiträge zu den
JiesuUaten der Versuche mit der Salpetersäure hei primit. und secund. syphilit.

Krankiieitaformen" (Ib. 1802)— ^Prolegomena zur üyphilidoklinik'' (ib. 1803}—
„üeher äie SrankheUen de» TAränen-Orffttn»" (Ib. 1808, m. Ept) n. s. w. Auf-

aise von ihm Süden sich in Eybrbl's Med. (äronik (1793, 94) , in Lodbr's

Journ. (1801, 2) über Üeer's Staarextractionsmethode , in Schklling's Jahrbb.

der Med. Auch Übersetzte er an» dem Italien, den 1. Theil von J. A. v. Bbam-

billa's „Ueber die Entzttndungsgesckwulst und ihre Ausgänge" (Wien 1786) und

Paolo 8anoioboto*8 „Qiem. und pbannMent, nun TbeQ die med. Folüiei betr.

Abhandlungen" (2 Bde., Leipz. 1797), gab mit Hdnczowsky heraus den 2. und

H. Bd. der ..Bibliothek der neuesten mod.-chir. Literat." (1791, 02) und mit

K. HiMLY 3 Bde. der „Opbthalmolog. Bibliothek^ (1803— 7J. Kach seinem Tode

enebieiiai noeh am wineD hlnlerluseneii HaniiBetipteii eb ^Z^rbueh der Mat,
medica**, heraiisg. von Wilh. Jos. Schmitt (Wien 1811) — „ Vorlesungen über

die si/phih'f. Krnidlih." (Ib. 1812) und ^Prolegomenn dfr aUgem. Ther. und
Mat. iiiedira" (Ib. 1812). — Er war einer der ersten Uculisten seiner Zeit und

unterhielt 16 Jahre laug auf eigene Kosten ein besonderes Institut für Augen-

kranke. 8dne mit eeltenen Talenten und Gelehrsamkeit verbnndene Knnitfertig<-

keit, nameutlieb als Augenarst, waren im In- und Auslände bekannt.

Btogr. fli«d. VII, pag. 150. — Diot. bist. IV, jm«. 100. — Warsbaeb, XXX
pag. ^t)7. 0.

Sclimidl , Jubauu Joachim S. , zu Boizenburg in Mecklenburg
,
geb.

an Warsow bei Hagenow 24. Febr. 1771, studirte zu Rostock und Halle, wo er

1795 mit der Dies. „De conemtu partium eorpari» humani uUer »e" «am Dr.

med. prorooTirt wurde. Er war darauf prakt. Arzt und Domanial-Aintsarzt zu

Boizenburg, wurde 181VI k'^]. prouss. Hofrath nnd schrieb; „Beitrag zu den <> r>/nd-

Sätzen des Erziehungsgeschäfts" (Halle 1795) — Versudi nher dit^ pgyckoLog,

Bt^ndL der Kranmh. de* Organ» der 8ede u. w." (Hamburg^ 1 794) — „ Uiher
die sygtemat. Cuhur der ThierheUhmde" (Stendal 1794) — „Blicke in das
üehiet der Ileilk'inde üherhaupt und der SepJcnknnde insbesondere u. s. w."

T.H Stfteke, Altona 1798, 1800) — „Botanisches Jtdirb. für Jedermann u. s.w."

(Lüneburg 1799} — „IHe Englischen oder die Schuizpocken heilen die Blind'

heit eine» zartenKinde»j n^»t derBeeekre&f, einigergenutehten Impfungen u. w.*

(Stendal 1802) — „Cifsundheitshuch für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnm
u. f. w." ^Hamburg 180.)) — ..Die Tnrnhinst, ein Mittel höherer G<-f^*es- und
Körperbildung. Eine vaterländ. Skizze" (Rost. a. Leipz. 1819) — „Uiimassgebl»

Bedenkliekke^en üher die Anioendung de» Sadee» im Wahnemne. Eine physisdk-

med, Rhapsodie" (Rost 1820). Außerdem verfasste «r eine Anzahl von Auf-

sätzen In der Neuen MonatKSchr. von und für Mecklenburg (1795— 97), Arnk-
mann's Magazin M 709), Popkwitti's' Actiolofr. und semiolosr. Jonrnal (1801?), in

IIuI'EL.axd's Jouru., löÜ7, iai Schweriner freimütb. Abendblatt (1822, 33) u. s.w.

Br starb 26. Febr. 1846.

Blaaek, pag. 109. — CftlUsan, XTII, pa«. 215; XXXn, pag. 168. G.

Sekmidt, Karl S. , Osterr. Arst, Chirurg und Veterinär, geb. 19. Juli

1775 an Luditz in Böhmen, war anfänglich Apotheker, studirte dann Chir. in Prag
und wurde daselbst 1702 Doctor 1 r^^ Ihen. Er praktieirtc zuerst in Hrachow-
teinitz und Beraun, seit 1809 aber m Dobrawitz, wo er Arzt des Fürsten von

Tbnrn und Taxis wurde und 21. Febr. 1843 starb. Er erwarb sich 1802
wesentUebe Verdienste um die allgemeinere Einfllhrung der Vaeoinatioa in Bdkmen,
femer bei den Kriegstypbus-Epideinieen , die in der Folgezeit das Land heim-

suchten , und 1H.S2 bei der Cholera-Epidemie. Ebenso wie die Med., Chir. und
Biosr. L«xikon. V. 16
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Geburtshilfe libtc er auch die Thierheilkunde mit Erfolg aus und sehrieb f^M
„Abhiinrlhinii ührr dir Srhafitorhen und dif Schafpocken-Schutz- Ijitpfuny"

(WirthsL'hnffRkaleuder, lieraus;^. von der k, k. patr.-ökon. Gesellsch. in Rölimeu),

sowie auderc Aufsätze au demselben Ort und in den „Neuen Schritten" jeuer

QMettBohaft.

Deeliambre, 3. SM», VIX, {Mg. 477. 6.

Scilinidt, Maximilian Florian 8., zu Wien, geb. zu Brüuu Iti. April

1784, wurde in Wien Doetor, leistete suniehst in den flberflillten Kriegsspitfliem

Dienste, war spfiter a. o. Prof. der Med., Mitglied der med. Faenltät, bei der er

Vorträge tlhcr KrankenWartung hielt. Er schrieb: „Neu*^ Mffhodf dn<t Bnirdner

Bad zu gebrauchen u. s. w." (Wien 1817
;
1S43) — „Anleitung zum Gebrauch

der Mmeralvfäsger 8, te.** (Ib. 1818; 4. Aufl. 1820) — Heilqudle eu
Borszek" (Ib. 1824)— „Unierruskt fBr Krankenwärter*' (Ib. 1881) und starb

16. Nov. 1846.

V. Wörsbach, XXX. pag.m — Calliaen, XVII, pog. 222; XXXII, pag. 170.

G.

Sobmidt, Wilbelm Ludwig 8., geb. 26. Juli 1767 sn Sebwartburg-

Frankenhaosen , studirte und promovirte 1810 zu Frankfort a. 0. mit der Dias.

f,De morho mactilofto Wcrlhoßi hapmorrlai/iro" , Hess sieh l8ll in Hirschberg

nieder, war 1813— 15 Vorsteher eines Kriegsliizareths
,

prakticirte seit 1819 in

Warmbninn, verwaltete 162& ein halbes Jdhr das Kreisphysieat in Hiisebberg

und siedelte 1831 definitiv als Kreisphysicus uach Zielensig Uber, wo er 1849
zum Sanitätsrath ernannt wurde. Er veröffentlichte: „Das Rtenrngehirgr . rin

Taschenbuch für Beisende und Badegäste" (Hirsohberg 1817) — „Das Mineral-

und Kohlcnschlammbad zu Gleüsen" (Ohne Druckort 1832) — „H'armbrunn
und eeine Heü^vuUen,* (Hirsebberg 1824) und Tersebiedene kleine» JonmalanfiiltKe.

Deehabbre. 3. SMa. VII, pag. 483. — CalliBen. XVn, pag. 224; XXXII,
pa«. 171. Pgl.

Schmidt, Kfirl Ilt inrleh vuu S., geb. zu Riga 9. Oct. 1791, stTidirfc

Med. in .St. PelergburK, Berlin und Dorpat, wurde 1H,12 Dr. med. in Dorpat. V.r

trat sofort als Arzt in die ru88.-deut8ehe Legion, uahm lbl4 seiuen Abi^hied,

war eine Zeit lang Reisearat des Kammerberm Narisebkin, suletst Hofanrt

und Oberarzt der Pension des Lyceums su Zarsknje Selo uud starb zu St. Peters-'

bürg 13. April 1826. Er verfasste: „Beobachtung vhfr .hn Srrofnfbrand''

(Ruas. Samml. für Naturwiasenach., 11) — „Beschreibung eines weibl. Henna-
phrodüen" (Hufkland's Jour., 1821) — „Einiges über Behandlung der Svphäie
durch Mercur" — „ Ueber die hikainnten Italien. Mineralquellen" — ^Kimie^e
Wakrnehmitngen^ (Petersburger vermiHchtc Abhandlungen, 1 u. II).

T. Becke-Napierikj, IV, pag. 103—1U4. — Bigaer Biogr. I, pag. 152.

L. Stisda.

Solu&ldt, Karl Christian 8., geb. 1792 und gest 13. Juni 1855 au
Kew York an Lähmung nach Wirbelcaries, ist der GrUnder und langjährige Redacteur

von den seinen N.imen führenden bekannten „Jahrbücher der in- und avsJäniJischrn

gesamvxUn Medioin'^ seit 1834. 1843 trat er die Redaotion au AlkxanüKE
GOBSCHSN ab. Weitere Sehriften S.'s sind: „ Kncyclopädte der geeammten
Mediein tm Vereine mit mehreren Aerzten herausgegeben" (Leipz. 1841—42,
6Bde. ; 2. Aufl. Ib. 1843, ncbM 2 Siipi)lenioiitr.;inden Ib. 1848—1!» . Ferner:

„Encyclopndie der med. Wissenschajten nach dem iJict. de m6d. frei bearbeitet

und mit den nöthigen Zusätzen versehen in Verbindung mit mehreren deutschen

Aerzten herausgegeben" (susammen mit F. L. Heissneb, 13 Bde., Ib. 1880—34).

Daehambre, 3, SM*, YU, pag. 477. Pgl.

Sahnidt, Christoph Helwig 8., au Bremen, geb. daselbst 8. Juui

1795 als Sohn des Wundarstes und Geburtshelfers Hofraths Dr. C. A. Sehmidt,
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erwarb schon in jung^eu Jahren als Gehilfe seines Vaters chir. EeDDtnissc und

Geacbicklichkeiten, studirte in Göttiogeo und erhielt lölö für die beste Lösung der

Preisaufgabe Uber die PatboU der Milz dea Preis. Die Abbandlucig erschiea als

:

„OommmUiUio de patkologia Heina, oheenaiÜM&ue per anatomen ineiäutiSf

indagata, ad illustrand(mt phyeiologiam aentgnuiHettmhujus fmcert's*' (Or>ttiag<eil

1816, 4.). Er hesnehtf <!;inn noch die Kliniken von Berlin. W(lrzl)iirfr . Wien,

lernte hier Bremser kcuneu, der seine Aufmerksamkeit auf die Entozoen richtete,

für die er, bei seinem groasea Intcreese ftlr die meisten Theile der Naturgeaobichte^

Zeltlebeos eine besondere Vorliebe behielt. Neeiidem er noli in Bremen ldl8
als Arzt niedergelassen hatte und nach einer zweiten , fast ein Jahr dauernden

Reise naeh Wien, dehnte sich win Wirknn2:;skreis bald Hehr weit aus, wozu die

freundlichen Beziehungen zu Dr. Jotf. Ahr&h. ALbRRS und dessen wenige Jahre

darauf erfolgter Tod weaentlieb mit beitrogeo. 8. bat diesem hoebrerdienten

Hanne in den „Biograph. Skizzen verstorbener Bremiedier Aerste** fL844) ein

ehrenvolles Denkmal ^resetzt. Ebenso verfasste er zn dem 50jfthr. Dr.-Jiibil. von

WiLH. Olbkrs, 18aO, eine: „Descriptio ichtkyosis corneae congenitae in virgine

obeeroatee etc." (Bremen, gr. fol., m. 3 Taff.). Hierauf war aber aneb idne literar.

Tbfttigkeit bewArflnkt} da ihm Mine nttgemein grosse, allen Ständen gewidmete

Praxis da:i;n keine Müsse liess. Seine Erholung fand er in der Beschfifti^rnnfr mit

botan. und zoolop. Dinpen, der rnltiviniii^ von «elten«'n Pllanzen. der Anordnung

und Erweiterung Keiner reichen Sammlungen von Käfern , Musebein
,
Eingeweide-

Würmern n. e. w. und in einer ausgeseiobneten Bibliothek. Erst 64 Jahre alt,

starb er 28. Jnli 1849t als Hensebi Gelehrter und Arst gleich ansgezeiohnet.

Xenr^r Nekrolog der DentBcbaD. Jahr«. 27, 1849, I, paf. 58^. — Calliian, XVII,
pag. 196; XXXII. patr. IUI. G.

Schmidt, Moses Paul Friedrich Philipp S. , geb. zn Magdeburg
18. Deo. 1800, studirtc seit ld20 io Göttingen, seit 1821 in Berlin, promovirte

hier 1823 mit der Diss. „De fruHu et neu afria marüimi in morbü etc.",

Itess sich in Hamburg nieder, wo er Anfangs als Asaistensantfc am allgemeinen

Krnnkenhause fnn;rirte. Er schrieb: ^IfnniKiirq in nnt'frhhtnr. rnil med. Be-

ziehung'' (Hamb. 1831) — „Beitrag zur Wdrdigung der Ldire ouu den Kopfcer-

leUungen" (Ib. 1 838) — „Beiträge zu einer Monographie über das Delirium
* tremens" (Hamb. Hittheil. aus dem Gebiete der Heilk., 1830, Bd. I), femer Anftatse

für RüST's M«gaz. der Heilk. (Bd. XXXIV u. XXXVIII) und redigirtr ..u<serdem

zusammen mit E. F. HoMANN die allerdiogs nur erschienene y^Med. Woehen-
BChrift tür Hamburg".

Beehambre, 3. S6rie, YH, pag. 483. — Cain««a, pig. 2^3; XXXII,

Sohnldt, Joseph Hermann 8., au Berlin, verdienter Geburtshelfer

und Medicinal*Beamter
,

geb. 14. Juni 1804 zu Padi rborn , als Sohn des Mod.-

RathH, Physicns und Vorsitzenden der früher dort bestehenden Deputat, des Med -

CoUegiums Dr. med. et pbil. Joseph S. ,
ging mit 17 Jahren nach Göttingen,

wo ihn Bluvknbach und Lanobnbbck mächtig anzogen, 18*23 naeh Heidelbei^,

wo er durch Naegble der Geburtshilfe mgeführt wurde, während seine Vorliebe

fUr Naturwissenschaften dureh Tikdkmann und Gmkli.v gefVirdert wurde; 1824

studirte er in Bonn , wo er sich besonders an Phil. v. Walther anschloss und

ging 1825 nach Berlin, um daselbst mit der ^Dins. inaug. noso-morphologica

de corperum heterogeneorum in plantie aninuUibusque genen" tn promorlren.

1826 betrat er, unter Leitung seines Vaters, den er aber schon naeh Jahresfrist

durch den Tod verlor, die prakt. Laufbahn in seiner Vaterstadt und veröffont-

lichte Uber eine von ihm in der nächsten Zeit in den Paderborner Gliederungen

beobaebte Epidemie; „Beiträge zur ^aateareneiwuteeneckaft. Bd. 1. Zur Epi'
dtmielehre'^f auoh U. d. T. : „Qutnchll. Bericht an das . , . Miniateriuni . . ,

und die kgl. • . . Regierttng sii Minden iibtr da* europäische Sommerfieber;
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mvl be§, Besugnahme auf die EpOtmi», v»dehe im J. 1827 in <2«n flachen

Moorgegenden dp.f Krff's'^s Paderhom geherrscht hat" (Taderhorn ii Arnsberg

1830, 4., m. 21 Taff. u. Karten), Seine im nflchstcn Jahre erschicueiiea : „Zwölf
Bücher über die Morphologie überhaupt und die vergleich. Noao-Morphologie

tnsheBOfndere"f aneh n. d. T. : ttVersw^j die MHamorphoM dtr liiere eu er-

klären, mü vergleich. Hinblicken auf die Pßanzenentwickivng'' — „ Veher

Amcendnnn der Morphologie auf die vergleich. Kranldieitslehre^ (2 Bde.,

Berlin 1831, in. Atlas mit !! schemat. Taff.) trogen ihm die freundl. Anerkennung

von Goethe und Okkk und die pbUos. Doctorwarde der Universität üaiic ein.

Ueb«r die von ihm 18d2 in Ifagdebnig nnd Berlin beobeebteto Cholera sehrieb er:

„Fhyeiologie der ÖhoUra^ (Berlin 1682, m. 8 Taff.). 1834 wurde er mm
Director des Paderborner Krankenhimses und zum Lehrer am dortioreu IlebeaTiimen-

InRtitut ernannt und erhielt 1><38 da« Paderborner Physikat. Das von ihm ver-

faüste, Seitens des Ministeriums mit einem Preise (1Ö37) gekrönte üebeammen-

Lebrblteh erBobien, von einer Oommianon heranogegeben , als: „Lehrbuch der

Oehurtahtnde für die JBebeammen in den hgl, preuee* Staaten" (Berlin 1839,

in. 32 Taff.) und SD demselben gab er später ein „Fragebuch der Geburtskunde"

flierlin 1-^4 1) heraus. Von seinem Gönii»^v mid Freunde, dem verehrten Ober-

PrÄsideuteit der Provinz Westfalen v. Vincke unterstiltzt , war er in der Lage,

eine Reihe von Schöpfungen in's Leben zu rufen, die sein Andenken in jener

Provins für immer erhalten weiden, wie die yergrOsserang des Paderborner

Hospitals, die Orftndnng eines Blinden -Institiits, eines Leichenhauses daselbst,

ferner der Provinzial Pflefreanstalt für Hilflose in GeHekc, bei welcher Geleg-enheit

er: „Hundert Aphrn-iamen über humanes Leben" (Paderborn 1841,4.) schrieb.

Er war der Erste, welcher das Priucip der Oeffentlichkeit, zu grossem Segen für

die seiner Leitung anvertraute Anstalt , in die Hospitalverwaltang braoihte. Seine

weiteren Bestrebungen waren nun auf eine Reorganisation des prenss. Mediciual«

Wesens trerichtet nnd ersehienen von ihm auf diesem Gebiete die Schriften: „f'eher

die Triunitat iu der h'>>lirr> n Medicin und deren ISpaltung im med. Subaltern-

Veraonale u. s. w.'' (Berlin 1842) — „lieber die Sonderung im Medicinal-

Departement" (Paderborn 1643). In demselben Jahre werde 8. von dmn Minister

Bichhorn nach Berlin, in da.n Cnltus-Ministerium berufen und nach einem halben

Jahre znm Vortrag. R.itli und Geh. Med.-llath, Mitglied der wissenscliattl. Deput.

für das Medieinalwcsen, 1844. nach dem Tode KLUGES, auch zum Prof. e. «. (h r

Geburtshilfe an der Universität und Director der Gebär-Äbtheilung der Charilö

ernannt. Naeh dem Tode Hauck's (1848) flbemahm er aaeh den Unterriebt der

Hebeammra. Die seit jener Zeit, abgesehen von frahcren Publicationcn, in Hufe-

I.and's Jouru., der Preuss. med. Vereins-Ztg. , Casper's Wochenschr. , Schmiht's

Jahrbb. veröffentlichten Schriften waren folgende: „Tausend Aphorismen über

die Geburt und den Tod de^ Menschen. 1. Chiliade" auch u. d. T. : „Tausend

Aphariemen über die Gehurt des Mitne^m* (Berlin 1844) — „IHe Reform
der Medieinal- Verfassung Preussens" (Ib. 1846) — „Kleina S^eamtnenbuch"
(Ib. 1847) - - „üeber barmherzige Schwestern" (Ib. 1847) — „„Das Medieinal-

}f{n{fitpritim." Eine Antirort an Hrn. End. V ir cho ^r"" ri84H) — „Hundert

Aphorismen über Staat, Kirche, Sc/iule*' (1848), anonym erschienen, allgemein

dwn General t. Radowitz zugesehrieben >— „üeber Anstdlungen und Bef&r-

derungen im Medieinal-Departement*' (1851) — „Zur aeriektl, O^urtekilfe.

/. l''^h. üeher Kunstfehler der Geburtshelfer und Rebeammen" fNene Aus-

wahl med.-gerichtl. Gutachten . . . herausg. von der k^I. wi<ä3en«ohaftI. l'eput. für

das Medicinalwescn. Lfg. 1, Berlin 1H51) — „Privatansichten über PrivatwoJd-

thütigkeit, bei Gelegenheit des Nothstandes in Hövdhof und Stuckenbrock''

(1852), für seine Freunde gedruekt, die totste Arbeit seines Lebens, denselben

Armen gewidmet, denen er seine ersten Hilfeleistungen und Beobachtungen geweiht

h;«tte. Schon seit vielen .I.-fltrfTi brnsileidend, starb er 15. Mai \ 9^h2. nach einer

Ilacmoptysis, die ihn auf einem bpa^iergauge befallen halte. — S. war eine doreh

Digitized by Google



SORMIDT. S45

und durch humaae Natur; sdue Wirksamkeit war liberall mit Milde und FreuodUoh-

kdt gepaart, selbst die Polemik in seinen Schriften war nie verletiend. In eine

Iiohe BeuntensteUmig, BeinCh befai Kaobwi «iner Medieinal-VerfiMsaiig bernfiMif

basirten seine Vorschläge auf dem Grundpriucip , dass die Bilduiifif aller Acrzte

eine gleiebmäsaige sein mil.sse und dass daher die niederen ärzti. Bildungsanstalten

abzuschaffen seien, dass aber dem anordnenden Heilpersonal ein dienendes bei-

vnd nntenroordnen Mi. Die Gmndsitse, welelie ilm bd AniteUuiigen und BefSr*

derungen im Medioinal-Depart. leiteten, die er klar und offen in seiner angefahrten

Schrift niedergelegt hat, entsprachen lediglieh den Forderungeii der Gert-fli'^i'^'l^nir

und liensen auch hier seinen wohlwollenden Charakter zu Tage tretou. Wenn er

als Mitglied der wissensobaffl. Depot, sieh zum Riehter Ober angebliche Kunst-

ftihler von Cotlegen bemfen sah« Tergaat er nie, wie ^ek die Saeken bei

der drflngonden Gewalt des Atio^pnbliekfi anders, als am Schreibtisch gestalteu,

wie auch die vollkommenHte wissenschafti. Durchbildung vor Fehlern und Miss-

griffeu nicht schützt, während er g^en leichtsinniges, lieb- und gewissenloses

Bandeln keit» Naekaielit kannte. Zengnin hiefllr legen die von ikm er5IEBn^

ItdlteD Gutachten ab. Als Lekrer wirkte er durch seinen anregenden, mit frischem

Humor gewürzten Vortrag auf die Studirenden in hohem Grade fesselnd; wi«

sehr er beim Uatcrrieht der Hebeamroen auf den Bildungsgrad seiner Zuhörerinnen

einzugeben verstand, dafDr spriebt sein vortreffliehee Lehrbueb. Was seine wissea-

scbaftliobe Riektsng tietrüR, so galt ibm treue Beobaebtnng der Natnr und sIrMigeB

Festbalten an den von ihr angedeuteten Verfahrungsweisen als das oberste Princip

Ärztl. Wisseos und Handelns. Seine geburtshilfl. Technik war eine «heraus ein-

fache, jedes künstliche Eingreifen in einen natürlichen Vorgang wurde von ihm

anf mOglickst enge Orensen besdirlnkt. EndUcb Mi nodi erwibnt, dau alle

seine Schriften eine so durcksiditige lind klare SchreibweiM idgen, bei welcher

die trockensfeu Gegenstände ;\u und Frische gewannen, dass ienc auch in

formeller Beziehung zu den ijestt n l'n..ductioneii der dentschen Literatur gehören.

Po8Ber, in Alldem. M«<i. Central-Ztg. ISöid, pag. 336. — Callisea, XVII,
peg. 216; XXZn. pag. 16a — Bngelnana, pag. 511; Sapplma., pag. 226. q,

Sekmidit, Wilkelm Lndwig Ewald 8., geb. in der Mark Branden*

bürg, studirte und promovirte 1^28 in Berlin mit der DIm. „De Erythraea*'

(botan. Inhalts) und liess sicii als Arzt in Stettin nieder. Er vcrfasste; „Kurze
Anweisung für junge Fhannaceuten, das Stuiiiujn der Botanik etc. zu betreiben"

(Stettin 1830) — „Getreue und systematische Beschreibung der ofßcinellen

Pßamen der nettesten preuss. LaiuleS'Pharmacop'öe'' (Berlin 1881) — „ Unter
tcelchen Umständen dürfen Mütter ihre Kinder nicht nähren und welche

Rücksichten mih^en die Wahl einer tiichtifj^n Ammp hifenf" ''Stettin 1832).

Ausserdem schrieb S. mehrere Aufsätze Hir HuFKLANu'ä Journal, Kusi's Magaz.

der Heilk. and Pkannae. Centralblatt und andere Zeltacdiriften«

Decbanbre, 3. SM; VII. pag. 484. — Gallisen. XVII. pag. 225; XXXII.

W' ni. pgi.

*Sokmidt, James Frederic, geb. in St. Petersburg am 12. 24. Uära
1809, studirte in Dorj»at 182!»— 34 und wurde 1R;U mit der Diss. „De empyemaH
ut se^udae pleuritidis" zum Dr. med. promovirt. Nach einer läugei*en Reise

xnr weitere Ausbildung tiess er siek 1887 in St. Petersburg als Artt nieder und
trat bald darauf in die gcburtsbilfl. Abtbeilung des Findelhause.s , an welcher er

den rrössten Theil seines Lebens gearbeitet hat. .seit 1.S45 ;iis Prof., von 1853
bis 1875 als Director. Auf seine Initiative wurde die Abtheilung erweitert, somit

ein grosses Gebftrhaus geschaffen, welches 1865 ein eutsprecheudes Gebäude

erkielt. Omneinsam mit Dr. Scholz hat S. am Qebirhause die erst^ Ambula-

torien gegründet, geleitet und die Curse zur Ausbilduug vou Dorfbebeamnie»

geschaffen. Ausser seiner .2"eseirneten ThJltiirkcit nU ?|iit.ilarzt war 8. bekannt

als einer der bedeutendsten Geburtshelfer der Hesideuz, wurde 18G0 ofäciell Lcib-
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Accüucbeur I. M. der Kaiserin, nachdem er l>ereitä »eit längerer Zeit alle Geburten

in der kaiBcrl. Familie geleitet nnd wiederholt «n dieeem Zweeke naeb Tiflis (im

Kaukasus) reisen muBste, sobald dort die GrossfUrstin Olga niederkam. Seit

einigen Jahren bat S. seine Hospitalthfltigkeit und die Praxis niedergelegt und
arbeitet nur noch im Mediciualratb, dem er seit 1862 angehört. Zu litcrar. Arbeit

hat Ihm die Zeit gefehlt , eo data, aumr aahlxeichen caanistleeheii Mittheilnngen

in den FrotokeUen vendiiedener Vereine, leider niehts von ihm gedruckt ist.

n. Peterfsen {Sf. Pbg.).

Schmidt, Rasmus 8., dänischer Arzt, gtb. It. Dee. 1821 zu Moerd-

rupgaard bei Slangerup, studirte von 1840 an in Kopenhagen zuerst Philologie

und Theologie und seit 1844 Med., maehle 1846 das med. Bxameo, wurde 1849
Uuter-.Schiff8arzt auf dem Linienschiff Chri-*tian VIII. und fand seinen Tod bei

der Aflfaire von Kckernfoerde 5. April 1849. Er schrieb in der ügeskr. for

Laeger (2. R.): „Om Nyrernes Sructur og Function^ (IV) — „De nyeste

JFrenuhridt i l dmkiings/mtorten" — „Childen» 8amm«naaetning" fV) — „TU
Generationsoryanerncs Anatoiiii" i'VI) — ^Muäkelphysiologien, som den mirikler

sig af Vidensknl» IIS Fremskri lt i dm nye»te Tid*^ — „Sogle Grundtraek af
Maudens og QuindeuH compnrative Psychologi" (VII), sowie eine Anzahl von

Anzeigen uud Kritiken anat. physiol. Schriften aus der deutscheu Literatur. In

der Bibliothek for La^er {3. R., II) findet sieh noeh von ihm : «(?tn dtn patho-

logtske Hirvwphrodthsme" . Ausserdem war er Mitredacteur des „Journal for

Literatur og Kunst" (1843, 44), in welchem er, ebenso wie in verschiedenen

poiitiseheu Zeitschiiften , auch der Augshurger allgem. Zeitung, eine Menge von

Aufsitaen end FenilletoDt puhlteirte.

Er«]«v, UI, pa^. 73; Sapplem. III, pag. 82. G.

Schmidt, Frederik Theodor S., Prof, der Auatomie in Kopenhagen,

geb. 19. Sept. 1825 in Aalborg (Jdtland), machte 1860 das Staatsexamen in

Kopenhagen. Naeh mehrjlhrlgem Wirken in Temehiedenen Stellnogen in Kopen-

hagen, namentlich al^ ;ui:it. Pio'scctor unter Ibsen und als Reservechirurg am
Kriedrich8-Hf>f«pital imtor Hi ntzkn. widmete er sich vorzüglich den histologischen

btudieu; unter Kueli.ikkk in WUrzburg uud Iiis in Basel studirte er einige

Jahre. Gleichzeitig mit seiner Promotion 1862 erhielt er die dnreh den Tod
Ibsf.n's vacante Profes-sur der Anatduiic, die er bis zu seinem plötzlichen Tode
25. Ihr. IPSO mit glänzendem Lehrtaleut«- btkltidttc Als Miffrltrd de« OpkuikI-

heits Collcgiuras (von 1865) uud mehrerer anderer wichtigen Medicinal-Commissionen

wie im ganzen öffentlichen eollegialen Leben übte er durch seinen Überlegenen

Seharfainn, seine vollendete Noblesse des Charakters einen sehr herrorrageoden

Eiufluss. Seine litcrar. Production war uur eine beschränkte, aber zugleich auch

eine sehr gediegeue ; hervorzuhelien Kind seine Diss. „Om det folliculäre Kirielvär:

Mundhidtnii og Svülgels Slim/iinde iios Mtmusket og FcUledyrene" , seine schon

frtther (Zeitsehr. f. wisseuseh. Zoologie, Bd. XI) pubtleirten Untersttohuogeu Aber

die Entwiekluugs{?cschiehte des Gehirns uud sein: f,Bidra<j til UjerMn üdviklinga

hisfvrif'' Nord. med. Archiv, Bd. VI). Seine lunf.isHeuden Studien f.wr Oraninlonrie

und zur Anatomie des juugen Menschenfötus «iuü leider nicht volleudet worden.

Nekrolog Hosp. Tid. 1831, pag. 4—7. - Bihl. f. Lucger. 6, R.. XI, pag. 2.

Peterson.
* Schmidt, Benuo Gottl' l» zu Leip/J«:. treVi. zu Kaditz bei Dresden

?>. M.irz 1826, i^tudirte in Leipzig unter Gebrüder Weber, Clakus , OrroLZER,

(iLKMiiKK, war de^isen Assistent 1850— 57; besuchte iuzwischen Prag, Wien,

Paris, habilitirte sich an der Leipziger DniversitSt fOr Chirurgie, wurde 1865
Ii. o. Prof. der Mediein und 18G<J Director des chir.-poliklin. lustituts daselbst.

1870— 71 war er consultirender (»enenilarzt des XII. kul. sfle!i>. Arnieeeorpsi.

Kr ist zur Zeit (ieh. Med. -Rath. Litcrar. Arbeiieu : „Ue tuberculosi testiculia''

\p\9», innug., 1^50; — „L'ebtr känstlicken After, Operationen am Meutdarme,
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ant IJi'if'M und Hodensacke, der Blasenachetdenßstel, ti'-r Untt'rlelbshrüchfi*'

(GuEXTiiJiH's OperatioDglehre, 1860, 61) — Beiträge zur chir. Pathologie der

Ilarnwerkzeuge" (1865) — „Geschichte der chir. l'oliklinik ander Universität

Leipzig" (1880) — „Die Unterleibes^" (v, PiTHA n. Billboth's Handb. der

Chir., 1882) — „ Ueber Entstehung der Oberschenkelluxationen" (Wiener med.

Wochf'n.-»chr., 1858) — ^J'eher EutHteJauui der rnterleibfthrücdiß" (Ib. IShB) —
„Ueber Temperatur der Hydrocelenßuasigkeit" (VVaGXER's Archiv) — „Darm-
einkUmmung bei grossem Nab^bmche" (Chir. Centralblitt, 1880) — » U^ter die

Aehtendrekung der Wirhdaäule hei kahitueUer SkoltMe und ikre Behandlung"

(Leipzig I882j, Festschrift /um 60j;ilir. lyr.-Jubil. VOll JUSTUS RADID8, ttberreiokt

von der Medic. GeselUich. zu Leipzig, u. s. w. VieA.

* Schmidt. A I ex an der 8. , auf der luael Oesel um 15. '97. Mai 1^31

geb., bildete 8ich iu Dorpat, Wien, Berlin, Jena, TUbingeu aus, wo B(DDEB,

ViBCHOw» HOPPB^BTLBB Bnd Lddwiq wott aefo« Riohtnn^ den musgebendsten

Eindnaa hatten. 1866 promovirt, lieas er sich in Dorpat nieder und wirkte hier

von 1862 als Docent , von 18(in ab als ord. Prof. der Physiolojjrir. Zum Theil

in Verbindung mit Biddkr hat er auf dirscni «ultiete zahlreiche Entdeckungen,

betreficnd die Eiweisssubatanzen , die Blutgerinuuug, die Blutgase, die farblosen

vad rotban BlntkOTperehea , andi Aber die Mileb, beaebrieben. Die unter seiner

Leitung entstandenen Dissertationen hatten vorzugsweige die Vertndemngea dea

Blntea in fieberhaften KrankhcitBXOgtflnden zum Gegenstände. Wernicb.
* SchmidtRinipler. HermanTi S.-K., ^eb. :'.0. Dcc. 1838 in Berlin, wo

er studirte und 6cbüier, später auch Ausisteiit älbhücht v. Graefe's war. 1861

promuvirt, wandte er sich zuuilchst der Militär-Carriere zu, wurde iudess 1871,

naebdem er Stabsarxt am Friedrieh Wilbelma-Institnt gewesen war, als a. o. Prof.

nach Marburg berufen und erhielt bereits 1873 das Ordinariat. Ausser den in

monograph. Form von ihm publicirteti Abhandlungen: „Glaucom und (Ophthal-

momalacie" (GRABFE-SAEMiäCH's Handbuch; — „Glaskörperentzündung'' (Be-

riebte der ophthalm. Oeseliseb., 1878) — „(/eher Blindsein" (Breslau 1882),

ist der Baupttheil seiner Arbeiten in v. Grakfe's Archiv publicirt, sd.- „U'ber
Arcimjmoddh'oiisfiischrnnkunq hri Zahnltiden" (XIV) — ..fh'' Accoinniodations-

genchtvindigkeit des menschlichen Auqp^" (XVI) — „Die Macula lutea" (XXI) —
„Evibolie der Art. centr. rttinae' {XX) — „Phlebitis ophthalmica" — „Miss-

inldungen des Auge»'' (XXIII) — „Chorimdealeolohome und Myopie" (XXVI).

Demnächst enthalten aber auch die Berliner klin. Woefaen.'tchr. (1861, 69, 70,

72, 80), die kün. Mnnatsblätter für Augoubeilkiinde (1872, 74, 77, ^Oi, das

Centraiblatt für die m< d. Wiesensch. (1876, 77), die Sitzungsberichte der Marburger

aatnrwissenschaftl. Oesellscb., die Tageblatter der Natarforseber-Versammlnngen,

fachwissenschaftliche Beiträge aus seiner Feder. Noch sind zu orwflhnen:

Ausdruck im Auge und Blick" (Berlin 1876) und: „UniversitiU und Spfciah'.sten-

thum" (Marburg 1881). Wcrnich.

Schmidt, Antun I \v au o w i t .Nih S., ^cb. in i^ivland 1844'?), stmlirte

in Dorpat 1863—69. Seine Doctor-Dib«. schrieb er unter Prof. BkuomaNn'»
Leitung („Untersuchungen Uber das Sepsin") und trat darauf in den Dienst

als Militärarzt in Orodno. Während des TUrkenkrieges 1877— 78 war er als

Feld rhirnrg an einem Kriegs-Lazareth in RiiiiraTicn thätig und ]vj:tv seine Kr-

fahruugen iu einem Buehe: „Die neuci^te Chirurgie iu ihrer Auwenduug auf die

militärftrstlidie Praxis" (Moskau, SIcwontow, 1881, msrisch) nieder. Allgemein

bekannt in der ärztlichen Welt war S. als Referent der russischen med. Literatur

für tl.is Tentralbl. für Chirurgie. Unter den zahlreichen Arbeiten, die im „Wrat^di"

erschienen, ist hervorzuheben: „Eiterige Perit(»nitis, Laparotomie. Heilnnc" 1H81).

Zuletzt war S. Ürdinator im Militärhospitale zu .Muükau, wo er wiilirend einer

D^jour am 6./ 18. April 1886 starb.

Petersburger med. Wodienschr. X.F. II, 1885, pag.138. 0. Petersen tßi. Pb^.).
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Sdimidtmann, Ludwip: Joseph S.. ^eh. zu Osnabrück 1764, studirte

seit in Qötün^eD, &ait 17b6 in Wien, promovirte 1787 in Harderwyk mit

der Dia«. „De «mmm, effectün» tt euraHoM idm obstrudiom»* und Ken rieh

in demselben Jabre in Helle (FOretentbum Osnabrliek) nieder, wo er 1825 zum
kgl. grossbritann. und hannnv. Hnfmediciis ernannt wnrde, seit 1829 PLysicns

de« Amtes Gronenberg war und um 1840 starb, ä. war ein ausBerordeotlich

fruchtbarer Schriftsteller. Bemerkenswerth von seinen zahlreichen Arbeiten sind

folgende: „Merktoürdiffe Q^chxchte eines jungen Mädchme, uhu bereü» odkf-

zehn Monate ohne Speisen und Getränke leht, nebst physiolog. und patholog.

Betrachtungen darüber^ (Hannover 1800) — „ Versuch einer ausführlichen prakt*

Anleitung zur Gründung einer vollkommenen Medicinal- Verfassung und Polizei'*

(9 Thle., HamtOTer 1804)— „fkmma ^^teervationtm medicarum expraasi dndea
triginta annorum depromptarmn" (4 Bde., Berlin, Stettin n. Elhiutr Ifi 10 -30).

Ausserdem röhrt von S. eine prosse Reihe von Jonmalaufsätzen her für Baldingbr's

N. Magaz. f. Aerzte , Uufbland's Joum. der Ueilk. , Büsr'a Magaa. der Heilk.

und viele andere Zeitsehriften.

Daehambr«, 3. 8«rfo, TU» pag. 484. — Oalüsan. XTH, pag. SSI; UXn,
pag. 17». Pgl.

SchmidtlUÜlbr, Jnlirinn Anton S., freb. zu Iloln'iifVl-; in drr Ohn-pfalz

28. Nov. 1776, studirtc zu l'rbiTiircii, wo ihm 1801 daB 1 )<)Ct<»rat «TthcilT wurde.

Nachdem er »ich dort habilitin halle, wurde er 1802 2iuiu Protiector au der Uuivers.

Landdint und 2 Jahre darauf ran Prof. e. o. und 1806 ram CM. fttr Gebnrto-

hilfe und Staatsarzneikunde
, zugleich auch zum Stadtpfayfliene daselbst ernannt.

Er machte sich um die UniveraltJit durch Gründung einer geburtahilfl. Anstalt, an

der er aahlrcicho Zuhörer zu prakt. Geburtshelfern ausbildete, verdient. Er ward

dereetben idion im 32. Lebenitfalire dnreh den Kriegstyphus, den er sieh bei

eifriger Dienstleistung in einem der nach den Schlaebten bei Eokmflhl nnd Landahnt
im April 1809 im letzteren Orte errichteten Militärspitäler TM^czogm hntte. entrissen.

Roej^chlat'B pral) bei der Leichenfeier der Trauer der Uuiversitiit um den hoch-

gebiidüteu, uuerinUdlichen Forscher uud lieiiüQöwUrdigen CoUegeu iu eiuer (iedächluias-

rede lief emitfnndenoi Ansdmek. 8. entwickelte wie als Lehrer so aneh ab Schrift"

steiler eine ungewöhnliche Thfltigkeit. Neben der Uebersetzunp der hitcinisch

geschriebonen Einleitung in die Pharmakolop-ie von J, E. Küster und der Geschichte

der Rindviehpe«t und Heilung derselben von Gotifkied FLEiäCüiiANN erschien:

„Tas^enhwsk fUr die physische Breiehnng der Kinder, gunit<Aet der Säuglinge^

für das Jahr 1802" — „Dasselbe für t/an JaJn- 1803" — »Was ist die Wärme
dem Organismus" (Landshut 1804"! „Handb. der StaatsarzneikunJe zu Vor-

lesungen" (Ib. 1804) — „Ueber die Ausführungsgiinge der Schilddrüse. Epistola

ad D. Sam. 2h. Soemmering" (Ib. 1804j — „Beiträge zur Vervoll-

hmmnting der StaaUareneihmde" (Ib. 1806) — „Handb. der med. Oebutie'

hilfe" (2 Thie., Frankf. 1808). Ausserdem veröfl'entlichtc er noch mehrere Ab-

handlungen in Gilbert's Annalen der Physik, in der Salzburger med.-chir. Zeitung,

Augustin's Archiv d. SUiatsarzneik., Hurn's Archiv fUr med. Erfabrnug.

Beitliefer*« GfMdtfdita n. Bcwbnilnmg der Ludwig lCaa.>üniTanilBtia Laiuhlnt
181 i, pag. 95. — Pernaneder, Annales. 219 «t seq. Seita.

* Sehmiedeberg , Oswald 8., stammt ans Kurland, wo er 1838 geb.

wurde, Htudirte in Dorpat unter RT cnniaM, V. RirmKR, C. Sch.midt, Wachs.müth
uud wurde 1 Hfifi dort promovirt. Er wirkt*' /.uniiehst ah Prof, der Pharmako-

logie in Dorpat, dann (seit 1872) iu Strassburg i. E. Ausser seiner Monographie

Uber das Hnsearin TerOffentiiebte S. (ram Theil mit R. Koppe) Abhandlungen

pharm<ikolog. und experimenti-Uen Inhalts (hauptsäehlich im Archiv iiir experi-

mentelle Pathologie und Pharmakologie) und den „Grundries der ArzncimittA-

lehre" (1883). Wernich.
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Sclimiederör, Joseph Tgnaz S., zu Freibnrg im Breisgau, geb. daselbst

22. Juni 1755, Sohn ciuea Wundärzte«, studirtc dort s*'it 1771, beeudete seine

Studien 1778 in Wien, wo er auch WoLäT£i>'ä Vorlesungen an der Thierarisuei-

adinle beaiMlito, wnidA bei Begino des bftyer. firbfolgekriegee Oberant bei der

fleterr. Annee ia BebkneDf kehrte 1780 nach Freibnrg nrOek, promoTVte 1781 tum
Dr. med. mit der Diss. „Contttiuah'o praelectionum Hafnianoruin in Boer-
havii pathologiom de e£ectibus vuinerum" (Wien 1781), wurde 17i)8 Stabs-

ant der Bruisgauischen Landegvertheidigungs-MaiiDeehaft , dirigirte 1799— IdOl

ein frauMb Hoepttal, mr 1806—7, naefadem der Brab^ui an Baden geftHen,

provisoriscb Prof. des tbeoret. med. rnterrieht» für "Wuud.lrzte, wurde 1806 Medi-

cinal-Referent des oberrhein. Hoigerichta uod war seit 1807 ord. Prof. der Pathnl.,

Ther. und Tbierbeilkuude in Freiburg mit dem Titel Med.>Rath. Er hatte wuiter

aoeb geeohrieben : „7%ierär8tL Gutaehten Uber die «n Land« atigemm» aut-

hreekende Rindvühseuche . . . nebst Anzeige dt^r Urtil. und polit. Anordnungen
dagegen" (Freiburg 1796). 1828 zum (ich. Hofrath ernannt, feierte er 1829
Bein öOjähr. Dienst- Jubil. und .ntarl» 15. Febr. 18aO.

Nener Nekrolog der Bentachon. Jahrg. 8. 1830, 11, pag. 900. — Schräder- Hering,
pag. 385.— Wnrsbaeb, IXX. pt«.324.— Oallit«», XTU, fMg. 237; XXXH, pag. 172.

G.

Schmiegelow. Ernst Karl S., preb. 13. Oct. 1856 in K'-nne Inael

Boraholm), absolvirte 1879 das Staataexamen in Kopenhagen und promovirte 1882

{Dies, ^üeber die Entwieklongsgeschiebte dee Testia nnd Epididymis'^). Wibrend
einer Studienreise im Aualande (Leipzig, Wien, London, Paris) und fernerhin bat

er sich dem Specialfach der Oto-Rhino-L iryriL'olntrip ::^ v^i:^;:n t im ! wirkt seit 1884
auch als Privatdocent. Auch ist er seit 1883 Vorst<'her der Poliklinik von Nasen-,

Kehlkopf- und Ohrenkrankheitcn im Communcspital zu Kopenhagen. Er ist femer

liitatifter des ,,Intemat. Goitralblatt f. Laiyngotogie, Rhinologie nnd ?erwandle

Wissenscb.", Mitarbeiter an der „Re^ne meoBOelle de laryngol. d'otol. et de rhinol.**

und hat sowohl in diesen , wie in anderen dänischen und fremden Zeitschriften

zahlreiche Artikel auf dem Gebiete seines Faches publicirt. Petersen.

Sehmitll (Smith), Amandus Wilhelm $., geb. im Zipscr Comitat im

vorigen Jahrhundert, war Dr. med. und Majr. pbilos. . prakticirte seit 1787 in

Wien und später als Stadtphy^icus zu Kesmark in Ungarn. Er publicirte: „Schema

«MM» muMÜH^n, tweekmätngen Krankmexatmnu. Zum Gehrauek für an-

gtkende AerzU" (Wien 1787; dasselbe u. d. T. : „Entwurf einea melkodUehe»
systematischen Kranl-py^pxnmena" . Ib. 1796) — „Aetwlogie oder Lehre von den

Ursac/teii drr \'erderbnüs des menachlichen Knrpfrs" (Ib. 1788).

Dechambre, 3. S6rie, Yll, pag. 487. — Cal Ilsen, XVU. pag.239; .XXXll.

P««. 173. Ppl.

Schmitson, Antun S., war Dr. med. und prakticirte zu Anfang dieses

Jabrbnnderts in Jena. Br eebrieb n. A. : „ üeher Anatomie und anatomiecke

Demonstrationen" (.Jena n, Leipz. 1805) — „BeKchreihinuj eines moe^emässigen

und taohlfeilen Geburtslage.rs für alle Stände" (Leipzig 1809).

Dechambre. 3. SMb, YH. pag. 487. — Calliaen, XVll, pag. «39; XXXII,

PHg 173. pgl.

ScllIDitt, Wilhelm .Joneph 8., zu Wien, geschätzter Geburtshelfer,

geh 10. Aug. 1760 zu Lorch im Rheiogau, ntudirte io WUrzburg und seit 1783

in Wien, trat als Feldarat in die Osterr. Armee, wnrde 1788 snm Oberarxt nnd

mm Sccrt tflr in med. chir. AmtageflCbftften der kainerl. Armee, 179.H zum Chef-

arzt de« IJonifi.irdier-Corp« in Wien ernannt, nachdem er 1791 Dr. ehir. geworden.

Seit 1795 war er als Lehrer an der Josephs-Akademie thätig, wurde 1798 zum
Stabaant befördert, erbielt interimistiaeh das Lehramt der Geburtshilfe nnd
Staataarsndknnde nnd versab damelbe seit 1802 als a. o. , seit 1804 als ord.
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Prof.. im Oauzcu 22 Jahre, bis 1820, wo er in den RuJuwtaud trat. Er hatte

geschrieben: „Anti'goulard tn Wahrnehmungen über Missbräuche und L'nsiclier-

hett des Bleiextractea u.a.w." (Wien 1786) — „Beantwortete Preisfrage, welches

ul »idunU und heau Mslhode, 8ehvnumnden su heaenf (Ib. 1768, 4.) —
„GehurtahUßtchf Fragmente'* (Ib. 1804) — „N«u« Verweh» Hier die Plouc-
qu et'sehe und hydrostat. Lunfjaiprohf " fib. 1806) — ^f^eher jene Kranklüi.

der Harnblaatf Vorsteherdruse und Harnri^ire (mit Ausnahme der Blasen-

Steine) , denen norzQglich Männer im hohen Alter ausgesagt eind" (Ib. 1806)—
^Beleuchtung einiger auf die gerichtliche Beurtheilung der Kopf <

' 'znngen

netfijfhörener Kinder sieh heziihendni Fragepunkte durrh ~\r,'i helvhrf^^nde

(ielmrtsfttlle'* (Nfimb. 4., m. 1 Kpt.) — „Warnung gegen des Ilm. Leib-

arztes Faust: Guter liath an Frauen über das Gebären^ ^Wieo 1814) —
^Sammlung zweifelhafter Schumngerschaßsfälle u. s. w." (Ib. 1618) — Be-
merkgg. und Erfahrgg. über die ZurücMfeugung der Gebärmutter hei Kieht-

schtmnqer^-n , nehnt einigen Beobb. älter die Vorwärtsheugung'* (Ib. 1820j —
„Gesammelte oöatttric. Schriften mit Zusätzen und einem Aniiange : l'eber den

herrsch, Lehrbegrif von Einaaekung de» Mutterkuchens" (Ib. 1820; — „Ueher
dae Zttrücklassen des Mutterkuchen»" (Frankf. a. M. 1S22) — ^Ueier i^etetrie,

K>m>t und K'i h.^trlei" . Auch in dem Werke: W. Jos. Schmitt, Chr. Ludw.
Kachmann und J. F. Kittlinger, ,.Einigc auHcrles. med.-gerichtl. Abhandlungen"

(NUrub. 1803, 4.) finden sich Arbeiten von ihm. Er hat ferner die Herausgabe

einiger Sebiifteo adoes Cdlegen JOH. Adah Scbmidt beaori^ ond dnig« gebnits-

hiMiobe InKtrumeute erfunden. Er starb 3. Juni 1837.

Neuer Nekrolog der Deut.sthen. Jaluf. 6, 1627, II, pa;. 1119. — Dict. IÜ8t. IV,

pi»g. V i, — V. Wurzbach, XXX, pap. 316. G.

Schmitt, Jobann Kaspar S., als Sohn eines Wundarztes 2u Gritteu-

dorf im Fränkiaebeu geb., Ktudirte und promovirte 1831 in Wttrzburg, fangirto

Anfangs ak ProBCcitor in München und war später Landgeriohtgarzt in Hieneck.

Er publicirte : „Artat. chir. Abhaiull. ru>i der Verrtiikung der beiden Vorder-

arviknochtn im Ellenbogengelmlf ( Wilrzb. 1831) — fifiträge zur Behand-
lung einiger Wasaersuchten torpider Form'' (Ib. I833j, sowie mehrere Aufsätze

in Schmtdt's Jabrbb. d. Med. und Huvxland's Jouni. der Hellk.

D«cliambre, 3. SM«, VII. pa«. 48a — CtUiBen, XVII, pag. 241; XXXtl,

Schmuck, Edmuml Josephs., geb. 1771 zu Hoidelborg, ktudirte und

promovirte da«clbst I7'n mit dt r Hiss. „De elpctricitnte corporum ortjontcortmi"

,

hielt sich dann 171)2 iu Italien, speciell in Pavia auf, habilitirte sich nach »eiuer

Rttekkebr aU Frivatdoeent in «einer Vaterstadt, starb aber bereits 21. Dee. 1793.

8. war elu vielvereprecheuder junger ' ^ 1
" rter, d^ das Verdienst hat, in Deutsch-

buid dit^ ersteu üutersiichtingen OHer (itn ( inlvanismuR gemacht zu hahfn. Er

publicirte darüber noch: „ßt-gträge zur mUteten Kenntniss der thieriscken

,£ifeA:<rtotM't* (Hannheim 1792). Ausserdem sebrteber: „Rifieasioni aopra idcuni

punti della teoria di Brown" (.Mailand 1703) — „Ohservattone» medieae de

vaeorum sanguiferurum inßammalione" (Heidelberg 17"J3),

Biogr. meil. VII, pag. iÖl. — Dict. bist. IV. pag. 105. Pgl,

Schmuck f'SrfiMUCKKß), Marti u S., geh. zu Leipzig in der 2. H?llffc ä(-^

My Jahrb.. war Stadtpbysicu» zu Herrtbruck h<i Nürnberg, woselbst er 1640

.si.nrb. Er Hciirieb: „IStcrctorum naturalium v/tgmicorum et medicorum thesau-

riolue" (2 Tbie., Seble«singen 1637; Nflmberg 1653 n. 63) ^ „Äerartum chy-

micum oder Chemische Schatzkammer" (Ib. 1686).

P«cb»mbre, 3. Serie, VII, pag. 488. — P«ggend«rff, II. pi«. 8;i3. Pgl.

Schmucker, Johann Le Im- recht S. , berühmter preuss. Militärarzt,

geb. 1712, erhielt seine Auabildung bei dem Colleg. med.-chimrg. und in dem
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Charit^EnDkenhauge zu Berlin und wurde dann auf Kosien des K((ni|^ Friedrioli

Wilhelm I. als PeiinoBir*Chinirgiis auf 3 Jahre nadi Paria gMendet, wo er

sieb unter Le Dran foithildote. Mit BiLGOXU und Theden stand er weiterhm

ala 1. General-Cliirurpns an dor 8pitzo des prenss. Sanitätsdienstes im 7']'A)\r. Kricyc

und betheiligte sich an fast allen Behiacbteu desselben. Die von ihnt und anderen

Feldärzteu gewonnenen Kriegserfahruugeu legte er in seinem Werke „Chirurg.

Wakmekmungm" (3T1ile., Beriin u. Stettin 1774; 'J, Anll. 1789; faolltnd. Leyden

1775) nieder. Der erste Theil dieses Werkes entbält die uainentlich bei der Belagemng
von Schweidnitz (1762) geniacbteu Beobriehtinifrcn betr. die Beschädigangeu des

Kopfes und die Trepanation, welcher er mit Bilüüek und ThkdEX das Wort
redet. Der zweite Ibeil liaudelt von den Verwundungen und Krankheiten der

Broatf des Banehes und der Oliedmaasen. Sein aweites Hauptweric fiDhrt den Titel:

„ l'ermüchte dJUrurg. Schriften" (3 Bde., Berlin 1776— 82; 2. An«. 1. u. 2. Bd.

1785, 8C); es enthält seltene flf i'i.ichtnnprcn prcn!>s. Militär.lrzte nnd n. A. S.'s

Abhandlunfr über Abnehmunj? der lilieder, in welcher er eine vermittelnde Stellung

zwischen Bilüuee und den übereifrigen Operateuren oiuuiiuint. Erinnern heute

noeh die ieben Namen tragenden, höhere Kältegrade erzeugenden Unuehlige an
sein verdienstvolles Wirken in der Chirurgie, so wird ihn inabesondere die preuss*

Feldchirurgie immer unter den besten ihrw sahlreiohen Vertreter nennen. Sein

Leben endete 5. März ITHfi.

Bibl. m^a. VII, pag. 15i. — Dict. bist. IV, pag. LOS. H. Frölich.

*Scllinnlewit8e)l, Jakob S., an St Petersburg, geb. su Chenon 18. Febr.

1841, studirte in Kiew, naehlier 4 Jahre auf verschiedenen Universitäten Dentsch-

Iaiid<< und in Paris hei Hkunaiih, war hanpts.tehlich Schüler von A. Fitk,

wurde 1862 zum Doctor proraovirt, ist seit 1874 Lehrer der Physiol. und med. l'hysik

an einer med. Schale ftir Frauen in St. Petersburg und wirkl. Staatsratb. Er
ist sn gleieher Zeit Chef des militir.- med. •Statist Bureaus in dw Haupt •Mtlitär-

Medieinal-Vcrwaltun^ und ßedacteur der Zeitung „Kriegssanitätswesen** (mssifloh).

Er selirieb zur \fnskclphy8iologie und -Physik viele Aiif^ntze, ferner zur Würdisrnn»

deii Pt'ortaderblutes sIb Material zur Gallenbereitung, eine Physiologie des Menschen

und der Hausthiere (russ.), in 5 Liefgg, und über die Verdauung der Cellulose.

Ked.

Schmutziger. J. Heinrich S. , Dr. med. , Sanitätsrath zu Aarau und
langjährig^er Vorstand der Geseli^di. der Aerzte des Pantons A.ir^'.iti, starb 9 Aug,

1830. Y.r p'ab heraus: „Handb. für die Hebeammen des Cnnfoits Anrfjnn"

(Aaruu 1826) — „Einige weitere Erfahrungen über die Wirkung der lUidix

Stiini gegen Epilepsie und andere Anomalien der Nerven" (Verhandl. der med.-

cbir. Gesellsch. zu Zürich, 1827) — ^Auszug aus dem Jahresbericht der Spital-

dirfrfion in /{!'/) i//.sfrfdf'>i" (\h.) — „ yrnnischte Abhandlungen^ (Ib.) — „Herr-

schende Kraiikheittn im ( 'np'"'/ Aargau im J. JS^S" (Verhsiidl. der Vereinigten

ärztl. Gesellsch. der »Schweiz, Jahrij. 1830} u. A. ra.

Dcebanbro, 3. 8*rie, vn. pag. 489. — Oallisen. XXXII, pag. 175. Pgl.

* Schnabel, Isidor S., zu Innsbrnck, geb. 14. Nov. 1842 zu Neu-

bidsohnw in Bcihmen . stndirte in Wien und. promovirte daselbst I '^B.t, wirkte

darauf als Assistent au der Augenklinik EduäKD von .Iak(3kr's und habilitirte

sieb flttr Angenheilk. an der dortigen Unirersittt. 1877 wurde er als ord. Prof.

der Ophthalnudogie nach Innsbruck berufen. Von ."«eiueu Arbeiten sind sn er*

wähnen: ^Zur Lehre von den Ursachen der KurzeicJuigkeif' (v. Graefe's Archiv,

XX) — „Hie Begleit- und Folgekrankheif^n dt^r Iritis^ (Archiv für Augeulieil-

konde, V) — „i eher Glaucom und Jridectomie" (Ib. V) — Lehre vom
OUmcom" (Ih. VlI) — „Zur Lehre von der ophthalmoskopiet^en Vergröseerung"

(Ib. IX) — „Veber- Gtaueom" (Ib. XVI) — „Ueber eypkilitiaehe Augenerkran'
kvngen^ (Wiener med. Bifttter, 18S2). Horstmana,
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Sohnackenberg , Wilholm Philipp Jakob S.
,

geb. um 1800 2U

Cassel, stndirte uud proinovirte 1831 zu Marburg: mit der Dian. ^/ßp partu prae-

mtUuro artificicUt" , lieas sich in seiner YatersUdt oieder nud war zugleich Bade-

ant in HofgoiBmar. Er Ta^OflSontliofate aiuner Tendiiedeiien A«firti«ui in den
Heidelbei^r kliu. Annalen, Schmidt's Jahrbb. der Med. , Siebold's Journal der

Geburtobilfe noch: „ f'eher die Nothwevdi'f^kei't der Leichenhallen zur Verhütung

dea £a%oachen8 im Grabe'' (Caaael 1836j — „Die prakt. Eetlkunde und die

WameMlM^*' (Ib. 1841).

Doeli»mbr«, 3. SArie, VH, pi«. 489. — Csllisea, XTII, pi«. 2i7| XZXU,
PH. 175. Pgl.

Soluanbert , C. J. Oeorg S.
,
geb. zu Jena 1786, stodllto und promo-

virte in »einer Vaterstidt 1810 mit dor Dias. „Quaestionen quaedam ohstetriciae'^

,

wurde 1812 Mitdirector der Eotbiudungsanstalt za Jena und war später Physieaa

dM Amtes Weida. Er pnblieirte; „Die Lehre von der gehmieküßiehen Uiäet'

mekung" (Eiscnber^ 1813) — „Gesundheitskatechismus für deutsche Krieger*

(Jena l^^lT) — ,,Eini(io Bemerkk. ''Irr ,Jir Ar-u-'-iuhtng des Arseniks in der

Arzneim-H,sf:nsr/inff" 'Horn's Archiv für med. Erfahr., IHll, I) — „Einige Be-
merkk., den inneren Gebrauch den Arseniks (gegen Wechselfieber) betretend"

(Aligem. med, Annal. dor Heilk^ 1811) — ^Einige BemerMc, Uber die Wendttng

auf den Kopf (Sibbold'b Lneina, 1811, VI).

Solmaubert, Hermann 8.^ Dr. med. und Arzt an Kahla, aobrieb: n^ei-
trag zur Erkenntniss des Wesens der ffgpoehcndrie und Hysterie'* (Eisenberg

1827)— „Die asiatische Cholera, di'ren Erkenr}nng und B^handlunii" 'Ib. 1B31) —
„Alphab. tabellar. Zusammenstellung der geiträuchlichsten Arzneimittel etc.'

(Weimar 1836) — „ VeratuA emer DareUUung der Wirkung dee haUen Waeeere

auf den meneehlu^en KSrper" (Ib. 1840) — „HydrotkeMtpie oder «fe.* (Eiaea-

bezg 1842).

Dechambre. S. Stoie, Vn, pag. 489. ~ Call iiea, XTU, pag.247; XXXII,

I««. 176. Pgi.

/Schneeberger (S^nebbugkr, SNEBSBGBausj Antou s.
,

geb. 1530 in

Zflrieli^ stndirte nnter Konr&d Gbssnbb NatnrwiBaenseliaften, spater in Basel und

Montpellier Med., erbielt dort den Doetorbut, kam in den Fünfziger- Jabreu des

16. Jabrh. nach Polon , licss sich iti Krakau nieder und wirkte dort als hoch-

geschätzter Arzt und fruchtbarer Schrüujteller. Hier seien nur genannt: „De
mulliplici salis usu** (Krakau 1562) und „De bona militum valetudine conser-

vanda Uber" (Ib. 1584), dem ROnig Sigmund Angn st zugeeignet, k. & p.

SclmeeinauD, Kurl S., geb. 17. Febr. 1801, praktieirte zu Hannover,

seit 183B ala kgl. Hofmediene, gründete 1850 und rodigirte 5 Jahre lang das

»Med. Oonveraationa^ und Corrc«pondeniblatt fltr die Aerztt) im Königr. Hannover"

und publicirte auR«er zahlreichen Aufsätzen in Schmidt'? Jnhrbl« der Med., Siebold's

Journ. der Geburtsb., Rust's Magaz. der Hcilk., Siimmar. der Med. etc., unter denen

hemerkenawertb der „Üeher eine mit günstigem Erfolge awgeßhrte Trane-

ßteion de» Blutes*' fHi si s Magaz.
,
1832, XXXVI) ist, noch „Beiträge zur

Kenntniss nud BiJinndhing der av'nfi'^rhi/t Chofern" (Hannover 1831). Kr ii^t

bekannt durch Kmpfelilimg' seiner Cunnethode des Scharlachfiebers mittelst Fett-

einreibungen , beschriebcD in: „Dif FetteinreibungameÜiode in ihren Heilwir-

hingen gegen Seharlaek und Mtaemkrankkek" (Hannover 1863 ; Hamb. 1859)—
„Die sichere Heilmui der Scharlachkrankheit durch eine neue, völlig gefahr-

lose fhi^mpfhfide*' (Hanncver 1 84>* : Hnmb. T^fii'). Von anderen Ptiblieationen

S.'s t Uhren wir an: „Kleinere Beiträge zur prakt. Medicin^ CHauuu versehe

Annalen, 1842, V) — ^Nachricht über die mit der Geel e y'sehen Lymphe in

Hannover angeetdUvn Impfungen von Kindern und deren Resultate*' (Hbnkb'S

ZeitBchr. fOr Staatsanmdk., 1842, XL) —r ^MiUel gegen teunde Bruetwarzen"
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(HaDDOV. Corre«pondeDzbI.
, 1850, I) — „ScJmerhörtgkett wmi HörmoMckme'*

(Ib.) — „ Vaccinakriisten gegen Keuchhusten" (Ib.) — „T'rhfr Macmta praevia"

(Ib. 1851, II) — „HysteiophoTf ein Apparat gegen FroLapaus uteri et vaginae

von Dr. Zwan ek, besprochen von ote," (Ib. 1868).

06«h»iitbr«. 3. 8tei«» TO, pi«. 490» 491. — 0«llli6s, XYII. p«g. 281; ZXXn.
p«ff. 176. Pgl.

Schneemann, Karl 8., geb. 1812 in Bamberg, studirte in WttTsbnii^ mid
München . habilitirte sich an der letztgenannten Universität nach l.lnpen'n Reisen

in 1 )t'ut8fhland , Frankreich und Italien im J. 1830 als Trivatdoceut fUr innere

Medieiu. Als Boloher ging sein Streben dahin, eine Poliklinik, wie sie schon unter

EmBnroiE in Landsbnt beatandeii hatte, hk*B Leben u nifen und ward« in demeelbeii

vorzüglich durch den berühmten Chirurgen Waltuer unterstützt. Am 1. Dee. 1843
wurde die Universität« Poliklinik durch köniorliche Entsebliessung gegrOlidet und

S. zur Leitung derselben bestimmt. Im fuigenden Jahre worde er zum a. o., 1848
ntm ordentl. Prof. emannt. Bin ICann mit vielen Kenntnissen und entschiedenem

Lehrtalent ausirtjrüstet , sah er sieh in der Poliklinik bald von einem grösseren

Kreine lenibep-ieri^'er Rchf1?f>r umgeben. Leider ward er früh kränklich und starb

7. April 1850 au Tuberculose. Er schrieb: m^trorrhagin" (1R36) —
B. Panizza, „Ueber die Verrichtungen der i^erven" (Aus d. Ital. Uberäetzt.

Eriangen 1836) ^Traetahu de eotOagtorum venoroorum dißereniw* (Uflneb.

1889) - „Entstehen und Wirken der PoliklimTc" (1840).

Prantl, H, pag. 531. Nemr Nokrolof der Svntechen. Jahigaag I. 28 1850,

pag. )iM Seitz.

SchneevOOgt . <iustaaf Eduard Voorkelm 6., 1814 in Haarlem

geb,| atudirte in Leyden , wo er 1838 mit einer „Disa. sistens quaedam anno-

uaifMMo ei ohseroaiiones do varioHg" txm Dr. med. promovirte. Es Hess sieh in

Amsterdam nieder und wurde 1840 zum Chefarzt am ,,Baiten-0a8thui8" ernannt,

wo er nicht allein viele Kranke, sondern auch einige hundert Geistetikranke r.n

behandeln fand. Er widmete sich derselben ganz, mit groüHer Humanität, und ver-

suchte bald, das „no restraint" , so viel wie möglich war , einzuführen. Täglich

zogen Tide jnnge Aerate und Studenten dahin, nm mit 8. den Krankenbeaneh zu

machen (Klinik war es eigentlich nicht) und von ihm hauptsächlich die Therapie

zu erlernen, worin er wirklich eine Virtuosität bekommen hatte. 1851. ala nach der

Eröffnung der Irrenanstalt Meerenberg die meisten Geisteskranken vom Buiteu-

Gasthius dahin evaenirt waren , wurde er znm a. o. Prof. der Nenropatiiologie

ernannt ^\ntritt.s^ede: „Dr phifsiologiscko oonh^id van liehaam e» giel'') und

hatte als solcher viel Erfolg bis 1862, wn er seine Kntla-^-^unL' nahm, um allein

die eonsullative I^nxis !iTi<)zuüben. Bald darauf wurde er zum laspector der Irren-

anstalten ernannt uud üug 1868 auf's Neue an, Vorlesungen Uber Psychiatrie und

geriehtl. Psyehologie zu halten, naehdem er sie mit einer TortreflUehen Bede:
„De ontwtkkelingagang en de omvang der hedendaagsche psgchüUne" eröffnet

hatte. Er starb 1^71. — S. war ein sehr gebildeter Mann, der sieh auch viel mit

Literatur (er war Jahre lang Mitredacteur von „De Gids";, Musik und schönen

KBnsten abgab nnd wegen sdner grossen Liebeiewttrdigkeit und Hnmanitit bekannt

war. Ausser verschiedenen kleineren Beiträgen in Nedetl. Tijdschr. v. Geneeak.,

veröffentlichte er eine Abhandlung Über die pronrressive atropliisohe Panüjse ron
CeuVKILHIER in Verh. kcn. Acad. v, Wetensch., 1854.

F. C. Ponders, Levensschets van Cr. £. Vuorhelm Suhneevoogt.
C. B. Daai«!«.

Schneider, Konrad Victor 8., geb. 1614 zu Bitterfeld, seit 1639
Prof. und später Leibar/t de« Kurfürsten von Sachsen, ^rest. 1680 als Prof. der

Med. zu Wittenberg. W eniger dürftig als die Bekanntschaft mit seinem Leben

ist diejenige mit seinem wissensohafttidien Wirkw. Das letstere verkürpert sieh

in dem berahmten Bnehe: „Do eatarrhia'^ (6 voll., Wittenberg 1660, 62), welehes
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namentlich in Folge seiner Weitschweifigkeit violfacli unboachtet p:elas8cn wurde,

aber andererseits wegen seiner umfassenden GrUndlicbiteit im höchsten Ansehen

stand. H. BoERHAAVE urthoilt Uber dasselbe : „Das Werk über die Katarrhe

wurde sieherlieli ein nnsterbliehes sem, wodd die walmn Beobtebtun^, befreit

Tom nnilOtzen Mischmasch der Citate und der leeren Gelahrtheit, in Einem fiftode

-beisammen sich ftndeti.-'' .1. 0 MfcTznKR ^elilie^st sieli diesem Urtbeil nn. wenn

er rücksichtsvoller sagt: „Wer dieses Wurk ganz lesen will, rouss sich entschliessen,

einen Ooeaa von Gelehroamkeit auszutrinken." Sprengel endlich Iftsst dem Werke
ToUe Gereebtigiceit widerfithreB, weno er bemerkt: „Wenige Sebriften des 17. Jahrb.

übertreffen das Werk „De catarrhis" au Klarheit, Orflndliphkeit und Alles um-

fassender Gelehrsamkeit." üas unbestrittene, gewaltige Verdienst dieser liternr.

That liegt darin, dass S. mit aoat., pbysiol. und patbolog. HilfsmittclQ den alten

und tiefgewnrsetten Irrtbnm flOr immer widerlegte , dess der von der Nase ane-

gesoiiderte Schleim ein unmittelbare-» Erzeugnis:* de~s Hirns sei. Die Bezeichnung

„Schneid' r' rhe >reiiibran", welche die Lehrbücher bis auf unsere Z» it filr die

Nasenscbleiuibaut beibehalten haben, fordert die Nachweit zur dankbaren EhoneruDg
an diesen gelehrten Forscher auf.

K. F. H. llarx, Xonnid V. Sehoeider irad die Katairli«. GSttiagen 1673.
H. Frölich.

Schneider, L e b r e c h t Ehrrj2rott S., geb. zu Zscbop.m 16. Jan. 1731,

praktioirte zu Mitweyda in Sachsen, mit besonderer Vorliebe Chirurgie und

nnd lebte daeelbet noch zv Anfang^ dieses Jabrh. Er ist Verf. einer schätzens-

wert Iien Sammlung ohirurg. Ca^uistik, die deu Titel fflhrt: „Chirurg. Geschichtm
mit thenrpt. nnH prakt. Anmerkna'jfn" (12 Tbl., Cliemnitz 17G2 —PH}. Ausser-

dem aohrieb er einige prakt. .\ufVät7.(' in Weizie's Auszügen aus cbir. Dissertatt.

Biugr. mid. VII, pag. 155. — l>ict. bist. IV, pag. 109. — Dechambre, 3 Serie,

TII, paff. 491». p jl.

Sohatlder, Qottlob Sigismunds., geb. in Bnrkartsdorf bei Zsebopau

1736, studilte nnd promovirtc 1763 in Leipzig mit der „Dian, txht'fjens adver-

sarm <fr- ptffatt" nnd liess sich in Dresden nieder , wo er als Stadtpliv sicna und
Mitglied des (Kolleg, .nanitatis ITTO starb. Er publicirte noch: „Epistola de

vieridiationis Umktbiifi'' (Leipz. 1763) — „Das Amt und die Eigemchaften
eines Medici Pf^ysici" (Dresden 1773).

Biogr. mkA, VIT, pag. 161. Pgl.

Selmeider, Johann Joseph S. , als Sohn des Hofehirurgeo Johann
Matthias S. geb. /u Fulda 15. Oct. 1777, studirte an der damaligen Adolphs-

ünivers. , lehrte 2 .Talire als l'uiver-i.-rorrepetitor die Pb.vsidldfrie . beendicrfe neine

Studien 7M Würzburg, bestand IHUi das med.-ehir. Examen zu Fulda und wurde als

Arzt approbirt, Hess sich in seiner Vaterstadt nieder , führte noch in demselben Jahre

mit Tieten dehwierigkeiten die Vaeeination dwrt ein, promovirte 1^)5, erhielt

1811 vom Orossherzog von Frankfurt eine Belohnung für seine Verdienste um
die Kuhpockeuinijjfnnir. war seit 1813 Medicinalrath und Seeretär dc8 Mediciaal-

Collegiums, wie auch Physicus des Amtes Grossen luder , seit 1817 Physicus des

Landgerichts Pnlda, Mitglied der med. tVpnt. nnd Polizei-Commission seit 1822,

epiter Ober-Med.-Rath und Med.-Referent U-\ der Regierung, sowie von 1833—40
ärztl. Mitglied der Landkra nkenhaus-Direction. IP44 wurde er zum Geb. Med. -Rath

ernannt, feierte 18öö sein nOjähr. Dr.-Jubil. und .starb bald darauf in Fulda.

8. war ein ausserordentlich fruchtbarer Schriftttteller. Von selbständigen Schriften

nennen wir: ^Ahhandlung Uder den Krnnbaekenkrantpf neugeborener Kmder*
(^^arbtlrg 1805) — „ Versuch einer med. Topographie der Residenzstadt Fulda'*

(Fulda 1>^<)6); zusammen mit C. B. Fleisch : ,,IIanJlnich i'fhrr dif^ Kranlhfiten

der Kinder" (Leipz. 18Ü7j— „2^tuea Alphabet der Giftpflanzen" (Fulda 1837)—
^Die Jtotgkrankkeä des IferdegesehleiAt»'' (Erlangen 1840) — „Die Neuralgien
in der IhibertätBentmeJdung* <2 Bde., Leips. 1842). Femer war er Mitredaeteur
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der ^Zeitsehr. fttr psyohisobe Aertto** seit 1822 und verötTontlichte namentlich

eine sehr grosae Anzahl von Anfs.ltzen auf dtMii Gebiet der Sanitätspoli/.ei und

StaatsarzPfikunde in Henkb'S Zeitet'hr. fUr Staatsarzneik., ferner prakt. med. und

gebortähilh. Arbeitea in Analecteu für Kinderkrankh., Heidelberger kliu. Anualon,

Clabos und IUi>tii8 Beitr. siir Klinik, Schmidt'« Jahrbb. der Med., v. Siebox.d*s

Jovni. der Gebnrtebilfei Hutbland's Jonrn. ete. ete.

Dcch ambr«. 3. Stoie. VII, pag.495. — Callisen, XTII, pag. 2)5-^9; ZXXII,

p«C 176—181. Pgt

Schneider, Poter Josoph S. . bidiscber Arzt, geb. 7. Juli 1791 zu

Stnpffrif'h bei Durlacli in Raden, studirte von 1811— 14 in Würzburg, wo er

Doctor wurde, begann 1815 seine ärztl. Praxis in Durlach, siedelte aber bald

nach Ettlingen Uber, erhielt 1831 dae Physikat Bttenheim, worde 1831 «um Med.-

Rath ernannt nnd 1832 ab PfayBikas nach Ofieoborg enetst. Er war bis dahin

bereits in erheblichem Umfange aneh literar. thätig gewesen, er hatte u. A. ge-

«»chricbfn r „J'rhpr die Gifte in med.-fferichtl. und med.-polizeil. Rücksicht,

nebst iorrede von Th. A. H u land" (WUrzb. 1815; 2. Aufl. 1821) — ^Ver-

such einer med.-siatiat. Tomographie von Ettlingen und dessen nächsten Um-
gebungen* (Carlar. n. Baden 1818) ^ „Med.-preSu, Aehersarün am Kranken-

bette geeammeW' (1. Lfg. 182 1 ; 2. Lfg. 1824; 3. Lfg. 1826) — „Die Haemato-
mnnif dfs pratev Viertel» des 19. Jahrh,, oder der Aderlass in hv^tor., therap.

und vied.-i>oliz»d. Hinsicht*' (Tübing. 1827). Dazu eine Anzahl von Aufwiitzen,

darunter Kraukengeaohiehten von Irren (Nasse's Zeitschr. für psych. Aerzte, 1830

;

Desselben Zeitsehr. fltr Anthropol., 1823, 24, 30) femer: „Med^-geriehU. ünter-

0urJtungen über eitte ti'tdtl. Verletzung der Art. intercostal.'^ (Henke's Zeitschr.,

1825) — „M( J . polizeil. Würdigung einiger Meligionsfj^'bräurbe und Sitten

des Israelitischen Volkes, rncksichtl. ihres Kinßnsse.t nuf den (Je^tiniUi'nts-

zusiand desselben'' (Ib. 1825j — „Ueber Arkana-Suc/U und nwd. GeJieimniss-

Kräwurei, u^e.to," (Ib. 1828) — „Beob, einer emulirten StummM" (Fribd-

BBICB's Magas., 1829) — „Med.-poliz. Würdigung des EinßuBU» der körperl.

Züchtigungen und der langen Haft in <i>n Amtsgefängnissm auf dm psych,

lind somat. Gesundheitszustand d^r Verbrecher" [Ih. 183 IJ. Mit Schi kumavkr

und H£KOT gründete er 1835 in Oäenburg den staatnärztl. Verein und war von

1836 an tnuammai mit den Genannten Redaetenr der Zelteehrift denelben, der

„Annalea der StaatsarzneikQnde^' und der rioh daran sobliessenden „Vereinten

deutsch. Zeitschr. für Staatsarzneik.". Er schrieb weiter noch: „Ueber Ei»-

richtung von Krankeidinnsem in dm Amtsstiidten u. ?r. " fTflbing. 1838j —
„Med.-polizeil. Wvrdiguna der Leichenhallen. Eine Festrede u. s. w." (Frei-

burg i. Br. 1839) — ^Die Verletseungen an tdlen TAeäm de» mene^l. Körpers,

mit he». Rüchsicht auf die Lethalität derselben" (Ib. 1849) — „ Ueber Noth-

vueht . . . oder Revision der Lehre iiher diesen wichtig. med.-polizeil.-gerieJttl.

Gegenstand" fib. 1850) „Ueht^r die von den Gerichtsärzten zu 'r-ifnttenden

Gutachtern nach dem neuen iStrafgesetzbucJie .... für das Gro.-iskei zogthum

Baden" (Ib. 1851). 1840 in die Sanitftt8*Gommissiou berufen, bat er um Be-

laMung anf seiner bisherigen Stelle, war aof derselben, nnd von 1842—64 aneh

als Medicinal-Referent beim Hofgeriehte des Mittelrbciiikn ises, bis zu seiner 1868
erfolgten Pensionirung thfttig und starb 22. Juni 1871. — V.t hatte Lebenslang

seine volle Kraft, sein reiches Wissen , seine urafasHeude Ertaliruug der 8taat8-

arzueikunde und der Hebung nnd Sicherung des staatsärztl. Standes gewidmet

und in diesen Bestrebnngen bis snm letsten Tage seines mflhe- nnd arbeitsreieben

Lebens ausgeharrt

V. W«ee]i, II, pag.276. Call Isen, XVII, pag- 270; XXXn, pa«. 181. O.

Sobaeidtr, Engen S., geb. 26. Jan. 1795 mTirsehenreuth in der Oberpfalt,

studirte in München und WUrzburir. wo er 1820 promovirt wurde, fungirte darauf

als Assistent im Mttnehener Kraukeuhaase, erhielt im J. 1823 die Proseetorstelle
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an der med. Schule daselbst und 1826 an der UniversitAt, nach ihrer Ueher^^iedlang^

von Landshut. Ein Jahr später wurde er zum a. o. und 1832 zum ord. Prof. der

Anatomie ernannt, in welcher Stellung er bis zu seiner im J. 1853 erfolgten

Qnieeoirnng sich bd ifliiteo CoUegeo und den StiuUraideii ab pflidittreiier, iPohl>

wollender Lehrer groBMr Befiebtheit erfreute. Gleichzeitig genoes er Anerkennoog
und Vertrauen in rincr niHtr! rlphntt'n, vorzugsweise chirorg:. Praxis. Er starb am
9. April 1874. Ö. sciirieb: „Di»s. de inflammatione uteri" (1820) —
Ende der Nervenhaut im tnetuehL Auge" (MOnch. 1827, 4) — „Beiträge zur

paAU, AiuUcmie" (Abhandl. der iBath.>phy8. Cleaae der Aked. dw WiBsenaeliaft

1832, 1) — „Beglückwünschung zu J. Doellingei^s 40jähr. Doctorjubil.

1834, nebst einem Bericht vom Zusfnnd und den Lieistungen der nnat. Anstalt

zu München" y ferner mehrere Abhandlungen in der Isis und in den Jahrbüchern

des intl. Vereines in Mllaehen.

PrantI, U, pag. 543. Seiis.

Sdllielder, Johann Rudolph S. , zu Bern, erhielt sehon als Stndeat

1824 die goldene Medaille für Lösung einer Preisfrage flber das Iinpfwesen,

fttudirte 1825— 27 in Paris und Berlin, Hess sich 1828 in Niduii ni d r und

bereits aus dem Jahre 1834 datiren seine ersten Schritte, durch Eut^iiiiiptun^' des

Seelandca die Qesuudheit des Volkes zu fördern, bis 1868 der Bund die Sache

in die Hand nahm. Er schrieb su dem Zweeke: „Getpräeh« ^ber die Ueber-

sckwemmungen im Seelande der westl. Schweiz u. s. uf," (Bem 1836). Noch
in deu letzten Wochen seine» Lebens schrieb er die Geschichte der Sp<»iiind-Rnt-

sumpfung bis zum J. 1868, behufs Verötfcntliohung, nieder. Ilauptsächlieh der

Elfer fttr dieses Unternehmen trieb ihn von der Irctl. Praxis weg auf die polit

Laufbahn. Im J. 1834 erhielt er ein Mandat iu den Grossen Rath, 183d
trat er in die RcpnVnin^' rin . um das Depart. de>< Innern nnd damit auch dan

Sanitfttswesen zu Ubemchmeu und verfassto: „ Versuch einer Erläuterung der

Fragen, welche nach Bemerischen Oesetzen dem Arzte bei gericful. Obductionen

vorgdegt werden u. e. w." (Ib. 1836). Ale R^emngarath maehte er sieh nament-

lich auch um das Armen- und Gewerbewesen verdient, Uber das Auswanderungs-

yrrspu schrieb er 1846—50 ein eingehendes Werk. Seine besondere Fürsorge

widmete er der Organisation der Krankenpflege und den Spitaleinrichtungen des

Gantons Bem nnd die in demselben seit den Dreissigersrahren gemadliten Fort-

schritte und an einem guten TheU ihm zu danken. Mit dem Regierungswechsel

1850 trat er wieder voll und jrnnz in seinen firztl. Beruf < in und wurde in dem-

selben Jahre Arzt des Inselspitals. Während der letzten 20 Jahre seines Lebens

war er Präsident der eantonalen med.-ebir. Gesellschaft und erwarb sich als solcher

bei allen Fragen von Oflbntl, Interesse die grössten Verdioiste, betspielsweiBe bei

der Regelung der Gesetzgebung in Betreff der Phosphnrzfliidholz-Fabrication,

durch energische Schritte gegen die Curpfnsolierei u. s. w. , trotzdem er früher

selbst für die Freigebunng der ärztlichen i'raxiä gewirkt hatte. Auch an der

Gmndnng des Centraivereins und der Vereinigung der ftrstUehen deutsehen nnd
welschen Schweiz kommt ihm ein bedeutender Anthtil zu. Als uneigennütziger

Pntri"t und begeisterter Freund des ärztl. Standes von Allen, die ihm nahestanden,

hochverehrt, starb er 14. Jan. 1880 im Alter von 76 Jahren.

Kocher in Correspondeozbl. fiir schweizer Aerztc. 1S80, pag. 65- — Callisen,
xxxn, pag. 162. o.

Schneider, Frans Ooelestin 8., zu Wien, Chemiker, geb. 13. 8ept.

1813 zu Krems in Nieder-Oesterreich, wurde in Wien Dr. med., praktioirte von

1843—46 in Ilerzogenburg , wurde 1846 in Wien Assistent. 1850 Dooent der

Chemie au der Wieoer Universitfttf 1852 Prof. an der Josephs-Akademie, Mitglied

des Militftr-Sanitftt»43omitis und der ständigen ICilitlr-OommbHrion hn Ministerium

des Innern. Schriften: „Grundzüge der allgem. Chemie, mit bes. Rücksicht

auf die BeäUrfniese de» äretl. Studiume bearbeitet*' (Wien 1861)— , Ueber
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den Einßusa der Naturtcissentdi, , tnshes. der Physik und Chemie
, auf da»

Studium der ünlhunde. Inauguralrede'' (Ib. 1852) — n^ie gertchtl. Chemie,

für Gericktmrzie und Juristen bearbeitet*' (Ib. 1852) — „Commentar zur neuen

öaierr. PAartnacopöe, u. s. w." (Ib. 1856). Dazu eine Anzahl von chemischen

Abhradlmgoi in doi SiteungaberiditMi der iiMitheiii.*n«tiirwiMeiiBeli. OIum der

kaiserl. Akad. der Wissensch. (seit 1849), chemische Annlysen von Mmeralqaellen

;

in der Zeitschr. der QesellBch. der Wiener Aerzte (1850) ; „ lieber das Chloro-

form und seine Venoandlung in Blausäure". Er lebte ziüetzt in Krems, ganz

aeiiieii tHaaenadluiftl. Studien und Fonolmngm hingegeben. ^

Warsbaeh, ZZXI, paf.20.— Poggendorff, pag.626.

SellMider, Ludwig S.^ Orflnder der Etltwuser^Heilanatatt zu G-lei»'

wdiler in Rheinbayem, gest. 3. April 1876 in Baden-Baden, publioirte: „Resultate

der Wasserheilanstalt Gleisweiler bei Landau in Rheinbayem" (Landau 1852) —
f,Bad Oleisumler bei Landau tu Rheinbayem nebst prakt. Bemerkungen über

Waeaer-, Traubm- und MotkmuMren" (Tb, 1868).

Deeliaabre, 3. Stete, TU, pac>4D6. Pgl.

*So1llield«r, Rudolph 8., zu KOolgeberg in Fr., geb. danelbek 8. Dee.

1837, studirte auch dort und in Berlin, wurde IBGl l)(»ctor, war 1863—70
zuerst Ansisteuzarzt, später Sccuudar.irzt an der eliir. Klinik zu Kouigsberg; unter

A. Waqneb, ist seit 1873 dirig. Arzt der cbir. Station des städt. Krankenhauses,

seit 1876 Prof. e. o. Literar. Arbeiten: „U^er Knochenregeneratum durvh
Transplantation des Bsrio^e*' — „ Ueber dpn Amputationsstumpf nmA Piro-

goff" — Beitrag zur organischen Plast iT- behufs Heilung von Unter-

schenkelgeschv'iiren" — „ Peber das Körperijeivicht während des Wundßebers" —
„ Ueber die örtliche Wärmeentwicklung bei der Entsändung" — Exstirpaiion

der Scapula wegen eine» Sarkcme*' — „ Veheit wlperioetale AmputaHonanf —
„Ueber die Exarticulation des Fusses nach Chopart* — „Ueö(Br emeH durch

TrepawOion ^ekeiUen FaU von Jphaate"» 1^^^

Schneller, Joseph Ritter von S. , zu Wien, war 50 Jahre hindurch

die Stütze des Wiener medic. Doctoren Colleginms , dem er sein ganzes Leben

widmete, indem keine Versammlung, kein Görnitz im Sohoosse des Collegioms tagte,

wo er sieht sein entseheidendee Votiim in die Waageohale legte. Er war aneh

Denan dea OoUegioms, laagfilir. Obmann des Gesobäftsrathes und wurde wegen
erinor Jossen Vcrdli-uste um den ärztl. Stand in den k. k. Ober-SaiiitÄtsrath

beruieu, bei dem er ais Präses - Stellvertreter fungirte und in den Ritterstand

erhoben wnrde. Er war femer einer derjenigen Aerste, die mit dem Titel eines

k. k. Medieinalraths nuBgeaeiehnet waren. Aneh literaiiaeh war er inneKirdentliefa

fbStif;; eine Anzahl von seinen Arbeiten findet sich in den vom Doetoren-Collegium

unter den versehi^'denHteu Nanjen herausgegebenen Zeitschriften , sowie in den

„Mittheiiuugeu des Wiener med. Doctoren - Colleginms". Er pubiicirte u. A.

:

„ArenetmiUeÜehre in ihrer Anwendung auf die KranliAeiten de» kindlieh»n

Alters* (Wien 1S57). In der letlten Zeit seines Lebens war er noch in der

Wasserversorgungsfrage fttr Wien aehr thAtig. Er starb im 74. Lebensjalire

20. Dee. 1885.

B. Kran» in Allgem. Wiener med, Ztg. 1885, pag. 595.

^Sclindller, Moritz S., zu Dauzig, geb. 31. Jan. 1834 in Heinrichs-

walde, Kreis Niedemng, Oit-Freiiasen , etadirte in KSnigaberg, Wien und Berlin,

promovirte 1854 in Königabe^ und liess sich 1855 als Augenarzt in Danzig

nieder. Folgende Arbeiten von ihm mögen hier Erwähnung finden: „Verände-
rungen der Augen bei Cholera" (Berliner klin. Wochenschr., 1855) — pBei-

träge zur Kenntniae ophtheUmoskopischer Befunde bei extrabulbärer Ursach»

von Amblyopien und Amaurosen" (v. Qrabvb*b Arohiv, VII) — „Ein FaU von
Ernbolie der Centralatierie der Retma" (Ib. YW) — Lehre von der

fiiogr, LAxlkoB. V. 17
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Aeeommodalioji und Befmdion^ flb. XVIII) — „Studien iihrr dan Blickfeld"

(Ib. XXI, XXII) — ^Zu 'r Lehre von der Ernährung der Netzhaut" (Ib. XXVI) —
„Beiträge zur Lehre vom SchieUn" (Ib. XXVllI) — J'rage vom Farben-

tihnemtnim" — „DU Bdumdlung de» TVacAom» dur<A Exekion der Utber^

gangtfaUB* (Ib. XXX). H »t ita.mn.

Scbiiitaer, Adolph S., sa Berlin, geb. 18. Febr. 1808 sa Oppeln,

atadirte von I81'J an in Breelau und Berlin, wo er 1823 Dr. med. wurde, prakti-

cirto von 1824 aa ein Jahr lanf: iu Brieg, dann bis 1830 in Breslau, erhielt in

diesem Jahre von der königl. Kegierung den Auftrag, die Cholera in Galizien,

und naeh seiner Rückkehr in Oberschlesieu, wo ne bereite ntugebrocben war, zu

beobachten. Er schrie einen : „Raikgtitet für AU«^ todeke ndk ^gt» dw
Cholera morbus schützen wollen u. s. tc." (Breslau 1831 , 6 Auflagen und ein

Kachtrag) — ..Djf Cholera rnntngiosa, beobachtet ... in Galizien . . . und im
Beuthner Kreise in Oberschlesien u. s. w." (Ib. 1831). Nach seiner Rückkehr

von dieeen OommiMorien verlegte er seinen Wobneits neeb Berlin nnd gtb daaelbBt

heraus: „Die prtu»»* Medicinalverfassung , eine im Auszuge beaf^eitete, VoiU-

stnndiijf Zusammenstellung aJfrr . . . Medicinalgesetze, Verordmingfn n.

(Berlin 1832} Erster Nachtrag für 1832—36, 1836} — „Ueber die rationelle

Antaend. dea ntmeral. Magneiwiuu in verschwd. Krankheitnuntänden, u. a. «7."

(Berlin 1837) — ^Die Meiroshopie oder Diagnose und Therap. der organ.

(! eJjii rmutter-Krankhh. , gestützt auf die Amcend. des Mutterspiegels. Nach
dem Engl, des Jnhn BnJfiirnie bearb, u.s.w.^ (Ib. 1838) — „Die Lehre

von der Zurechnungsfnhigkeit bei zw^iJ'M. öemüthszuständea u. s, w." (Ib. 1840}.

Mit B. WoLFP bearbeitete er: „ffandb, der Kinderkrankheiten" (Leipx. 1843)
nnd hatte herausgegeben: „Zeitschr. för die gee. Medicincd- v. S<i)n'tä(s-Pflege

d' s Iii' if. Ausfnndes" (1. Jahrg., Berlin 1833) — „f^ummarium der Journalistik

für die unterhalt. Wissenschaften" (1. Jahrg., 1834}— ^liandii. der Kinder-
krankhh." (3 Bde., Leipz. 1843) — „IVöiS*. Anleitung zur Anwendung des

magurfn-dektr, Rotationsapparates in verschied. Krankhh.'^ (Berlin 1843) —
„Die Hausmutter nh Krankenpflegerin in allen Enll//i" 1h. 1845) Auch
llbernctzte er W. H. Walshe, „Die physikal. Diaprnose der Lungenkrank hh."

(1843) und A. J'. TH031S0N, „Ueber die häusliche Krankenpflege" (1843). Dhzu

Anfsfttee in Hüfbland's Jonm. (1830 ff.), Horn's Arefair (1831 ff.), 8chmidt*s

Jahrbb. , Med. Ontral-Zeitung (seit 1836) u. r. w. 1840 wurde w mm Atrstl.

Waldeck'schcu Hofrath, «pfiter 7.um pren«»«. Geh. Sanitiitsrath ernannt, 1844
wurde er Arzt der neu crörtneten Kind erheilanstalt , deren Mitbegründer er war.

Er starb 17. Mtrs 1883.

Nowa. k, Hfft 5, pa;. 1512. — Gelehrtes Berlin. 1845, png. 3t7. — Calliien,
XVn, pas.2i77i XXXIl, pag. 182. G.

* Scbnitzler , Johann iS.
,

geb. 10. April 1835 zu Gross- Kauizua in

Ungarn, absolvirte seine med. Studien iu Wien, wo er 1860 r.wm l>r. proniovirt

wurde. 1863 wurde er Asäisteut au der Klinik Ol>l'OLZEa's , blieb iu dieaer

Stellung 4 Jabre, babilitirte sieb 1886 als Docent Ibr Krankheiten der Respt-

ntiens- nnd Cireulattoneorgane , wurde 1878 zum a. o. Pr^f. und 1882 anm
k. k. Regierungrtrathe ernannt. Von seinen zahlreichen Arl)eiten sind die f(dgenden

die wichtijrsten : „Leb^^r Laryngoskopie und Bhinoskopie und ihre Anwendung
in der arztl. Praxis" (Wien 1870) — „Die laryngoskopische Diagnostik und
lorale Therapie der KehlkopfgeechwUre" — „Ueber Stimmbandlähmung'' —
„li'ber Stimmritzenkrampf — „l'eber Sensibilitätsstörungen im Bochen und
Kehlkopf" — „l'eber Npuhildungen im Kehlkopfe nnd deren Tiehandlung" —
„L'eber die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes" —
„ Ueber MHiartubereulose des Rachen» tmd de» K^lkopfee" „ Ueber Kehl'
kopf^ulerculose und deren Behandlung*' — „Ueber Kehlkopfs t/philis nnd deren

Behandlung" — „Ueber Combtnationen von Syphüi» und Tuberculosen* —
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f,Di« pjtMfflioeM'eA« Behandlung der latn^tn- und fferzkrankkatm" (2. Aufi«,

Wien 1877) — „Ueher Aathma, insbesondere in seinm Beziehungen zu den
Krankheiten der aVa««" — „l'ehf>r LungensyphiUs riru? ihr Verhältnufs zur

Lungenschwindsucht" (Wien 1880;. Im Jahre 1860 begründete er auch, iu

OemeiiiMhtft mtt Dr. Pb. Uabkbbbitbr, die „Wiener Med* Pre^", dervii

Redaetion er bis Ende 1886 leitete, fiat einigen Jiümii iet 8. nnoh Direetor

der «Hgem. PoUklinik in Wien. ^

SdhnisleiB, Eduard S.^ sa MAnehao, geb. 17. Febr. 1810, wurde 1885
Dr. mit dem „Tro^tus de raiione medendi per morboa cutis arte provocafo*,

in quo praesertim agitur de psora, exanthemnte acuto sanando". Er schrieb

ferner: „Beobac/ttt., Erfahrr. und ihre Ergebnisse zur Begriind. der iVa,Hser-

Aeäkmdet haupteä<Mieh m Folge eMerh9cksten Willens nach einem längeren

Aufenlhalt in der Wasserheüanetalt des Vinc. Pries sni tz zu Gräfenherg

darge^trlft" fMftncheu 1838, 1. ii. 2. Aufl.) und wurde 1849 Honorar-Pmf. au

der Münchener Universität. Weitere Schriften von ihm waren: „Das Schailacli-

Jieber, seine Geschichte, KrkermtnisH und Heilung" (Ib. 1851) — „Meine Be-

handlung der (^olera, ihre Eniateh,, Verbreä., Heilung und Verhätung" (Ib.

1854). Er «tnrb 21. H«i 1864.

Prantl.IT. pag 544, Nr. 443. —Call Isen, XXXII, pag. 184.— Bnsfllmann,
pag. 516; Hnpi.lem

,
pag. 2-^8. G.

Scbimhr, Johann Joachim Friedrich S., geb. zu Berlin 7. April

179o, erlernte AiüHug» seit 1809 die Apothekerkuust und conditionirto 1812 zu

Lippehnc in der Neumark, diente 1813 in den Feldbospitälorn, wurde nach dem
FriedensseUus« Eleve des legt. med.-ebir. Friedrieh Wilheirai InstitotSf diente, nflch*

dem er 3 Jahre daselbst studirt hatte, 3 Jahre als Compagnie Chirurp: in Mainz,

vollendete seit !?*20 seine Studien in Berlin, proniovirte I.SJl mit der Di?;«!.

„De psoriosi"
,

prakticirte Antanga in Tilsit, seit 1828 als Kreisphysicns in

Johanniflbnrg und seblieMKcb in gleieber Elgeneoheft za Gnmbinnen, wo er 1831
* Hebeammenlehrer , 1842 zum SanitAtHrath ernannt wurde. S, hat grö.ssore, selb-

ständige Arbeiten nicht verfasst, vielmehr n'ir zahlreiche Aufsätze und kleinere

Journ.'ilmittheilungen in Hrsi'a Magaz. der lieilk., Uuf£LAND's Jouru., v. ÖlEBOLu's

Journ. u. A. veröffentlicht.

Deebambre, 3. Sirie. VII, pag. 498. — Callisen, XVII, pag. 231; XXXII,
!»«• 184. Pgl.

Selmurrer, Friedrioh S., geb. 6. Juni 1784 zu Tübingen, »tudirto

und promovirte daselbst 1805 mit der Diss. ..Ofis<rv<tta de materiarum oxt/da-

taruvi quarundam in qerminnfinnem efficientia" , besuchte zu seiner weiteren

Ausbildung Würzburg, Bauberg, (iuttiugeu und Berlin, verweilte auch in l'.iris,

war seit 1811 PhysicateverweBer in Herrenberg, seit 1814 Physiens zn Vaihingen

a. d. Enz und siedelte saletzt nach Biberach Uber, wo er seit 1830 Leibmedicus,

1832 Geh. II(diMth war und 9. April 1833 st.irl.. S. hnt fieh iu der Geschichte

der Epidemiograpbie einen Namen gemacht durch sein bekanntes, fleissiges Werk

:

„Chronik der Seuchen , in Verbindung mit den gleichzeitigen Erscheinungen

in der physichen WeU und in der Geeekichte des Menschen'* (2 Bde., Tflbingen
1823— 24). Ändere Schriften S.'s auf demselben Gebiete sind: „Materialien

zu eii'^r nlfi}emeinen Naturlehre bei Ejiidfinieen und Contajjien'' (Tübingen

1810; französ. Faris 1815) —- ^Geographitiche sS'osologie oder die Lehre von
den Veränderungen der Krankheiten in den verschiedenen Gegenden der Erde"
(Stnttg. 181S) — „Karte üh- r il'p geogr. Ausbreitung der Krankheiten" (vor-

gelegt der Versammlung deutsch. Naturf. und Aerzte zu München 1827) — „If'is-

seibe mit der Beilage: Kurte der Verbreitung der Cholera morbus oon Aug.
1817 bis Ende Ocf. J6'30" (Stuttg. 1831) — „Die Cholera morbuSf ihre Ver-

hreitung wtd ihre Zufalle , die verschiedenen Heilmethoden ete," (Stuttg. u.

17*
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Tflbing. 1831) — „Allgemeine Krankheiislehre
,

(jegründet auf dU Erfahrung
und die Fortschritte des J9. ,7a hrh." (Tüblog. 1831)} Mwi« TOrMhiedeiie UoiBeire

Jouraalmittheilnogen geogr.-patholog. lubalts.

Neuer Kekiolog der DeuUchen. Jahrg. U, 1833, II, pag. 924. — i>ict. bist. lY,
peg. 109. — CKllitcn, ZXXn, jmg. 18». P«g«l.

Soliobelt, Chriftopli Heinrieh B., geb. n Qnedliabnig 1741,
Btudirte tu HelmsUdt, wo er 1763 Dr. wurde, pnüctiefrle menl in Oaterbarg,

Bpater zn Strassburg in der Uckermark , wo er Physicns wurde. Er sohrieb

:

g Betrachtungen über die Cur vener. Krankheiten'' (Magdeburg 1771) — „Be-
sekreibung dvrEpidemie in der AUmark im J. 1772^ (Berlin 1773) — ^ Ttm^oHo
de hemicrania" (Ib. 1776) — „Noten mit Text über die Erziehung des Memchen
geachlechtü von L e s s i n (j'* (Stendiil 1780) — pEin Paar Worte über die Faul~

fieher, zu Aerzten und Nichtärzten gesprochen" (Berlin 1791; 2, Aufl. 179fi) —
„Kurze Beiträge zur Geschichte der verstellten Krankheiten" (I'yl's Kepertor.,

1790)— „Shimi meiner eigenen Lthene al» G^rtthelfer* (Stark's Arehiv,

1792), Er starb 17. Febr. 1807.

Kogr. nM. Vn, pH- 166. — I^ict. bist. I?« pag. 110. — Andrea«, peg. 191.

Q.

Sehober, Gottlob 8., geb. su Leipzig nm das J. 1676, rtadirte

Med. daselbst und in Utrecht und erhielt hier den Doctorgrad 1696 („Dise*

inaug. de c/iolera"). Er prakticirte Anfangs in Lübeck, dann als schwed. Arzt

in I^arva und später in Reval , seit 1706 in Dresden und Leipzig. Als l'eter I.

1712 in Dresden weilte, wurde 8. als Leibarzt der Schwester des Kabers eugagirt,

luun 1713 naeh St Petenbnrg, nntennehte 1717 die wannen Hmeralqnellen

am Flusse Terek (Kaukasus) und die Schwefelquelle bei Sergiewsk am Sek (in

der Kähe von Samara an der Wol^a). Nach seiner Rückkehr war er Stadt-

physicoa von Moskau und suletzt Leibarzt am Hofe des in Moskaa residiresden

Zaren v<m Georgen, Waehtang. Er starb in Moskav 9. Nov. 1789. Er
verofTeutlichte : „Pharmacopoea portatHis oder kleine, doch xoohlversehene Haus-,

Feld- und Reixenpotheke" (Leipzig 1707), frriH-r in den Acta nicd.-cbir. Acad.

Nat. Curioa. eine Reihe von Abbandiangeo , darunter : „ De essentiae ambrae vi

hi/pnotica" u. A. ; in den Acta emdit. : „De eemmibus loliaceis secalis nigris

corrupti» et ineurvatie*' (1733) — „De mumm Areiea remedio in Asia cele-

berrimo" (1725). Ein hiLterlaasenes uinfan^eiches Manuscript: „Memorabilia

liossica-Asiatica*' , die Frucht der an das Caspische Meer gemachten Reise, ist

verloren gegangen, aus einer vorher angefertigten Abschrift de«} Buches wurden

AuBsflge veröffentlicht, danmter: ^Beeehre&emg dee Peten^adee bei Terhi"

(Mueller's Samml. ruae. Geeeh., IV) — „Beeekreibut^ dee ßekw^Mnmnene bei

Sergiemk" (Ib. IV).

MaeUer's Sammlung ow. Qeech. IV, pag. 175—182. — Eichter, Gescb. Buasl.

III. pag. 134—140. — V. Beoke-Napiaraky. IT. pag. 107—109. Tichietowitiek,
«»xxxin. 84j.^^

Schobinger, David Christoph 8., geb. i ^t. Gallen 1726, studirte

und promovirte 1748 in Göttingen und wurde Bibliothekar in seiner Vaterstadt,

wo er gegen Ende des vorigen Jahrb. starb. Er ist Verf. einer interessanten

Abhandlung Uber das Zellgewebe : „J)e telae cellulosae in fahriea corporis

humani digntUUe" (1744) und einer Sdurlft: „Epieitda de ortu büie eyetieae

et ejue ad vestculam felleam ttinere** (Göttingen 1747).

Biet. biet. lY, pag. 110. FgL

* Scheeler, Heinrich Leopold S., zu Berlin, geb. zu Fellin in Livland

5. Aug. 1844 , studirte in Dorpat und promovirte daselbxt naeh beendetem Staats-

examen 1869. 1870 kam er naeh Berlin, widmete »ich unter L£beb's Leitung

der AugenbeUk. nnd arbeitete von 1871—74 experimentelt im physikal. Labora-

torinm nntar Bbuiholtz. Gleiehieitig wirkte er als Asustent an der Bwms'sohen
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Angenklioik, welche er nach dem Tode von Ewkrs, 1874, selbständig flbernahm.

Im J. 1874 habilitirte er sich an der UniversitÄt für Aagenheilkonde uud ^ orde

1879 zum a. o. Prof. ernannt. Ausser einer Reihe von Jahrefiberichten seiner Klinik

stammen folgende Arbeiten von ihm her: „Eine neue Methode eur ßeetimmumj
der optiidtm ConHantm*, im Ywt&a. mit Mandblstaj« Obabib^S AnfaiT,

XVIII) — »^tf Identttätsfrage" (Ib. XIX) — „Bestimmung der drei Grund'
farhcn (Ips gesunden Auges" (Ib. XX) — „Experimentelle Studie über Fh'itsig-

kettsiauaicheidung aus dem Auge" (Ib. XXV) — „Be^mmungen über den pkysi-

hedüdiMi Bau de» Auges" (Ib. XXX) — „Zur Neurotomia optica'eikarü*

(Berliner klin. Woebeiuolir.
,

1877) — „Zur Selerotomie'' (Ib. 1881) — mit

ühthoff: „Beiträge zur P.ithuJ'-q''' 'h^> Sehnerve» und der HetghatU bei

Aügemeinfrkrankangenf u,e,w." (Berlin 1884)i • Horstmano.

Schoeller, Joseph Edler von S. , zn Graz, g:eb. 1756 zu Windisoli«

Graetz in Steiermark, ward»' in Wien Dootor, 1787 !nTid-^r]i;tffl. Phy^tPiis zu Hart-

berg, 1795 Physicua und Armenarzt in Graz, I80ö Gubcruialratb, äanitätsreferent

und Protomedioos in Steiermark and Kärnthen, war auch Director des med.-chir.

Stndinms am dortigen Lyeenm, Ant am Kranken-, Irren>, Oebir^ und Pjndel-

hanse. Er wurde 1817 in den erbl.Hnd. AdelatAnd erhoben und starb 21. Jan.

1836. Er hatte »ich durch Hoim GcHi-hicklichkeit und Humanität die Liebe und
Verehrung der Bevölkerung erworben und sich um die Einführung und Verbreitung

der Peekenimpfung besondere yerdient gemaeht, indem er u. A. sn der in 1000
Exemplaren von der Lendeastelle nnentgeltlic-h vertheiltcu Schrift des Dr. StieoBB,

„Praktische Bemerkungen über die Impfung" (1807) eine Vorrede verfasst hatte.

Er selbst schrieb nooh: „Krankheitsconstitution in Steiermark während des

1817" (Beobb. u. AbbendL Oeeterr. Aerzte, 1828).

Ferdinand fiSdler Ton Sehoeller, Sobn des Vorigen, geb. 26. Hei
1793 zu Ilartberg in Steiermark, trat 1809 in das steierische Landwehr-Aufgebot,

wurde in Wien Doctor , darauf in Graz substit. Arni«'n Phvs>ti« , A-xnw Gerichts-

«rzt, 1818 Prof. der Zoologie am neu begrtlndoten Johauueuiii , If^i;» Prof. der

Path. und Ther. am Lyceum und Ordinarius an den vereiaigteu Kraukenanntalteu

SB Orni. 1821 erhielt w die Lehrkanxel der prakt. Med. und dae Amt eines

Primararztes der dortigen Civil-Heilanstalt, welche Stellen er bis zu seinem Tode,

2iJ. Sept. 1854, versah. Als Arzt und Lehrer stand er gleich seinem Vater

allgemein in hoher Achtang, lieber seine rastlose und wirksame Thätigkeit

anr Zeit der Rnbr-Epidomie 1838 , der Cholera 1831 nnd des Typhus 1849
herrschte nnr eine Stimme der Anerkennung. Als Schriftsteller war er Mitarbeiter

an den Oeeterr. med Tnbrbb. und an vielen anderen med. und naturwissensehafti.

Zeitschriften. s>ciue iScbritt: „Die innerlichen Krankheiten des Meusciien"*

(Wien 1839) war als ofßcielle« Lehrbuch eingeführt.

V.Wn rab a eh . XXXI. pa«. 94, 9».^C a 11 i s en ,
XVU. pag. S8i ; XXXTT, png. 1 87.

G.

Sehoeller, Julius Victor 8., zu Berlin, «jeb. zu Düren (Rheinprovinz)

14. Jan. 1811, atudirte seit 1830 in Bonn, Heidelberg und Berlin, wo er 1835
mit dar »Diea. tnaug. ttutena morbi kieUxria» exquiinto», alteram tUeri gravidi
retroversi, alteram eclampsiae parturÜHtium" promovirte, wurde 1836 As.si.%tens*

arzt iu der Kc^urtshilfl. Klinik von Büsch in BcHin. machte 1R33, .Jf» eine

grössere wissenschaftl. Heise durch Deutschland, Oesterreich, Italien, Frankreich,

war nach seiner ROekknnft Secnndärarzt der genannten Klinik bis 1841 und habi-

litirte Hk-\\ bei der Berliner Universitüt 1841 als Privatdoeent. Er sebrieb: „Z>te

kiinstl. Friihgel'urt, betmrkt Jurc/i thn Tampon^ (Berlin 1842) und eine Reihe

von Aufsätzen in med. Zeitschriften . darunter der Neuen Zeit^chr. filr Gehurtsk.

(V, Vi, VIII): „Leber Enizündung der Nabelarterie als L rsache des I ri^mus
der Neugthcremn" — „EigenihümL MieMdung der 8mi$erdhre tde UreaiAe
eih«r Verbindung de» Athnrnnge-Ap^rtaee 'mit dem Verdauungeeancd« u.s, w." ;
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ferner iü der Med. Ztg. des Verein* tOr Heilk. in PreusseD (1839, 40, 42, 43,

44, 46) eine Anzahl casuistischer Mittheilnngen , darunter: „Seltene Form von

Uterinsarcovi" (1846); in Kust's Mugadn (LiX): „Mernia diap/iragmatica

congenita und Verweh sur Erldärung ihrer EniatehmtgtweiM'' . Er erfimd

mebraro gebvrtehiifl. Instrumente wie den Omphalosoter 1840, zur Reposition der

vorg:efalleüen Nahelsohuur (beschriebeu in Ckei)e'.s ..IH^- de oniphnioproptosi",

Berlin 1842), eine Modification den BAUDELüCyUEticLeu Kepbalotribe (beschrieben

in BuaubaCb's „Diss. de cepbalotripsia ctc/', Berlin 1843) und eine Geburts-

sang« (bewsliriebeii in Haoedobn's »IMis. de foreipe SehoeUeriana**, Berlin

1854). Nach dem Tode von Jos. Herm. Scbmidt (1852) wurde ihm der Unter-

richt der /^g-lin^e der luilitärärztl. Bildungsanstalten in der geburtshilfi. Klinik

der Charitc während der 6 Sommermonate (indem im Winter die Gebärabtheilung

ilta'denHebeamraeniuitorrlohtbeBttmmt var) fibertragen, aneb wurde er zuni Prof e.o.

an der mcd.-ebir. Akademie flir das Militär emamt. In dieser Stellung blieb

er bis 1877, von wo an er keine Vnrlcgnn^ron melir hielt, und starb

3. Febr. 1883. — S. war in den letzten Jabrzehuteu seiues Lebens literarisch

nicht mehr thütig, nahm überhaupt unter seinen näheren Fachgeuosseu eine

etwas Tereinaamte Steilnng ein.

0«tdirlM BfliliB. 1815, psg. 319. A.

Schoemaker, A u 1 0 n i u s HendriensS., 1834 in Borne (Oveiyssel) geb.,

studirte in Oronin^eu und in Utrecht, wo er 1850 zum Dr. med. promovirte

(^LH»8. Over de werking der Mmculi mtercosiales" , gekrönte Preiüisciir.j. Darauf

wurde er AsBisteut an der intonen Klinik im „Biunen-Oasthuis" sn Amstradara nnd
etablirte sieb 1861 in seinem Geburtsorte. Da hier viele Fabriken sind, war er

öfter?» pTf^nf^thigt. ehir. Ililfi» zu leisten und so widmete er sich iilliniilig der Chir.

im Allgem. und «pecieüer der couservativen Chir., nachdem er sich von dem grossen

Nutzen der Krhaltuug des Periosts bei verschiedenen grösseren Operationen über-

zeugt hatte. Er sebrieb, ausser vielen kleineren Mittbeilungen Aber versehiedene klb.

Gegenstände, auf chir. Gebiete hauptsächlich: „Waameming eener hretA WM
het schaamhetn" fNederl. Tijdsi'hr. \ . Geneesk., 1862) — „Steenoperafi'e met den

ecrmeur" (Ib. 1862) — ^Mededeeling over elagader'Onderbinäiny met eüver-

draad" (Ib. 1862) — „Reduciie der gehouder-ontwriektmg" — „Sectio cae-

sarea wegciis nn rigenaardig »t^tefvemaauwdbekken* (beide Ib. 1863) —
^Waarneinxng der blyvende vietaaUigaturen hif ihn mmsrh" — „W uanieniing

eerier hftnia incarcerata mrf dubbelen breukzak" — „lilaiisliannnotdvr-scheedp-

fisttl tuet goed gevolg geaijereerd" — „Ojjeratieve behandeiing tan yruia^itsun

uteri'* (Ib. 1864) — „Sectio caesarea met gunetigtn qfioop" (Ib. 1866; —
„liesectie ran een gedtrhe Jrr ondente rib" — „Wyziging in de operaHe wm
.sch(f^~'^i'" — f,Ovfir dr ''i.r'tfi'o ohhirnfnria" — „ ^Vaardoor worden conqestie-

ubactsneii na liunne o^eniny gevaarlgk" (Ib. 1667J — „Uesectie van het voet-

getorifM*' (Ib. 1868) — „Sectio caesarea* — „De toaarde vem het beenotie»

t€H>r het behoud der ledematen'* (Ib. 1869^— „l'echnik der Tracheotomie" —
„Het levenslot der thrombi en de definitieve sltiittng der ondi rbonden slaga^

deren" — „I^f onhri'frkeh'nfjaqfi.'ichifdent.i der i]f'irrichf<^ii" flb. 1872) — „De
behandeiing der gewrichtsziekten dovr de dialraclie mtthode van Volkmann"^
(Ib. 1873) — „Aanteekeningen op het Congree der Deuthche Oeedlechaft für
Chirurgie" (Ib. 1876) — „Beenregeneratie na resectio humeri" — „De nabloe-

diiKj hji de loogenaande h'nsfvuidiji- b!o' drJoosheid volgeris Esmarch" (1877) —
„Beschreibung eines neugebildeten Gelenkes nacA der totalen Resection des

Fuatgelenhs vor 5^j^ Jahrtn, nebtt einigen Bemerkungen über die Regeneration

der Knochen" — „Hndificirtes Verfahren für die osteoplastische Verlängerung
der ( nterschenkelknochen bei d^ r Exarticulation d' s i 'w.s.s/ .v" — PathoL-anat.

Mittheilungen über d>ts sogenannt' Mal perforani da pi(d. Kritisch - histor.

Vebtrsicht" (alle in Laxge.N'BECk's Archiv, 1674). 8. starb nach langen Leiden

im Juli 1885. G. E. Daniftls.
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Schoemann, Iguas Fr am Xaver S., zu Jena. geb. 9. Mai 1807 zu

Wetzlar, kam schon im 3. Lebensjahre mit einem Vater, dem Prof. der Richte

Franz Jos. Constantin S., nach Jena, 1 e/i 1826 die dortige Uuiversitttti

erhielt nach beendigtem Triennium tqh der uuni. I aooit&t den 1. Preia fltr Mine

Beafbeitang der flBr das J. 1889 gestelUea Ptdsfirage: „Ueber die Nator des

Mark- and Blntsohwammea." Er wurde 1832 zum Dr. (iromovirt, mit der Diss.

„De tumore crann rerenn natorum sanguineo" , war Hilfsarzt bei den Landes-

heilanatalten zu Jena 1832— 35^ wurde 1635 Privatdocent, las Uber Arzneimittel-

lebre ,
Reoeptirkvmit vnd geriehtl. Med. , wurde 1837 snm Prof. e. o. befördert

nnd machte in demselben Jahre eine grOaaere wissenschaftl. Reise nach Süd-

Deut^ipbland und Oi'stcrrtMi-h. Nach Jena zurückgekehrt, übernahm er die durch

Jon. Chr. ötabk's Tod erledigten Fächer und las seit 1838 Uber Chirurgie und

Verbandlehre, apiter aneh Aber Ophthalmologie und wurde zum Stadt- und Amta-

Pbjfeiena ernannt. 18B9 unternahm er dne Rdae naeh Paria und London, kam
auf der Rückreise über Hamburg und Bcrliu mit den dortigen hervorragenden

Chirurgen in Berfihrung und führte in Jena später die ersten Sehnen- und Muskel-

echnitte aus, 183i> auub die Heeection des Oberkiei'ess. 1H46 wurde er zum ord.

Honorar-Profeeaor ernannt und starb 16. Sept. 1864, auf der Kdee au K(»ln, an

Apoplexie. Von seinen Schriften führen wir an : „ Commentatlo de lühctütlUa

Cehiana critt'co-cfitrt/rf/icu" cjeii.i 1841, 4., c. 2 tabb.) -— „Eririilerung auf
die mu Mm. Dr. Euba in Jhrag mitgeiheüten Btnurkuntfen über mein»

Erkfärung der Stehi»chmltmethode des Gelau (r. Waltbxb*8 n. V. Ahmon's
Jouru., 1844)— „Da» Mehtm ecxa»»»näe. MonographM* (Jena 1861,m. 4Taff.)

—

^Uhrh. (Irr allgem. und ftpec. Arznetmittellehre v. v. tr." flh. l'-'i'^; 3. Aufl.

18G2I — „Lehrb. der Receptirkunst u. s. rc." (Ib. 1854; .1 Auh. 1862) —
„Lehrb. der allgem. und spec. Receptirkunst . . . Auf Grund der neuest,

«aterr, Pharmali^po« hearh," (Ib. 1856; 2. Aufl. 1868).

Oneatb»r, pag. 160. — De«bambre, 3. Steie^ TU, pag. 50^. O.

Scboea, Heinrieb August 8., an Dresden, geb. daaelbst 17. HSn
1774, kam 1786 zu einem Chirurgen in Waldheim in die Lehre, diente in den

Rheinfehlztlgen 1793—95 als Unterchirurg in den FeldspitÄlern , wurde 179C

Compagnie-Chirurg , studirte seit 1800 am CoUeg. med.-ühir. zu Dresden, seit

1801 SU Jena, lebte seit 1803 als aggr. PensionSr^Cbirurg des Colleg. nled.^shir.

SU Dresden, promovirte 1804 in Wittenberg mit der Disg. ^De hydrope", liesa

sieh in demselben Jahre in Lützen nieder, diente seit 1805 als Felduiedicus,

macbte 1 H09 als Stahsniedicus deu Feldzug gegen Oesterreieli, isiü in Kussland,

1814 und 15 gegen Frauiireieh mit und prakticirte seit 1818 in Dresden, wurde

1819 Uitglied der Hedieinal-Direetion der Armee, 18SÖ kgl. siehs. Oeneraistabs-

Medicus und Itwb 16. Jan. 1828. Ausser genannter Diss. hat .S. nur noch:

^Mittheihmqen mts den Bm'chffn über dif Krankheitszustände hei dt r kgl.

aäcfut. Armee der Jahre löWy 1020 , 1821'' (Dre«d. Zeitöchr. für Natur- und

Heilk., 1821—24, II, III, IV) TertffentUeht.

Nf ii> r Ntkn iog der Peotaehen. Jabrg. 6, 1828, 1, pag. 54. — Callisen, XVn»
pag. S67 i

XJULU, pag. 188. PgL

Schoen, Johann Matthias Albrecht S., zu Hamburg, geb. daselbst

29. Aug. 1800, studirte von 1810 an in Halle und Berlin und promovirte 1823-

nu Halle mit der Dias. „De nonnullarum arteriarum ortu et decursu abnormi"»

Er kebrte als prakt. Arst in seine Vatwatadt snrflek, war 4 Jahre GehHfearat

am allgem. Krankenhanse, 3 Jahre Arzt beim Bürgermilitär und bis fast an
seinen, 7. April 1870, erfolgten Tod Arzt des Gast- und Krankenhauses,

nachdem er 1869 die Praxis niedergelegt und 1870 nach Stuttgart über-

gesiedelt war. Kr ist in ziemliobem Umfange, namentlich auf d^ Gebiete

dw OpbUttlmologie , literariseb tbStig gewesen, indem er schrieb: ^Entige

WoH» über die Keratoplaattk (voTgea«Mag»n v. F. Rei»ing»r)'' (Rüst's
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1836) — „L'eber die kegelförm. Bvrvorlirwbung der Homkaui
(Hyperheratosis)" (Ib. 1827) — „Tiandh . der pntholog. Anat. dc.t menschf.

Auges. Mit einem Vorwort des Ihtt. G. M.- R. M € ck el in Halle" (Uauib.

1028), feruer in HsCKK&'ä Litterar. Auualen (1828, 29, 30): „Einige Fälle von

Krankhh, des Henau wnd der groeeen Gefäee^ — „AsMt, ünt^eueh. von

S kratJeen menschl. Augen" — „Die Ertoeichung am menschl. Auge; ein

pf'fhol.-anat. Versuch" — „ l'cher die eigenthiiml. Stellung und Lage und die

verschiedenen Bewegungsersciieinungen de» Auges in Krankhh." — j^lMs Gast-,

Amten^ und KraJtetü^ m Btmhtrg tn den Jakre» 1896, 27, 98* (MittheU.

ang diDi Gebiete der ges. Heük., Hamb., I) — „Die Keuchhusten-Epidemie tn

Bamhurg und Altona inährpnd der Jahre 1829 u. 30" (Ib. II) — „l)ie Pocken-

Epidemie den d. hS'29 in Hamburg" (Ib.). In V. Ammon's Zeitscbr. för die

Opbtbalmol. (I, II) erscbieu von ibm u. A. : „ Ueber den Marasmus senilis der

Kapeel wtd Ltmee; ein phyeiol, F^gmetW — „2keei Fälle von emgeih, Atrophie

der Augäpfel" — „^ur Geschichte des Epicanthus" — „Zur pathol. Anat. des

Auges": femer: „Den Manen J oh. Friedr. MccheVs, Prof. in Halle*'

(Med. Wocbensclir. fitür Hamburg, 1Ö33) — „Noaolog.-thera^. Darstellung der

gonorrhoü^en AMgenmMtnäung" (Hamb. 1834) il 8* w. Dam noeh eine ikuafal

Gediehte, ReeemtoiMn, Anucflge u. e. w.

Bans Schrot- der, Hftmbwir. SdtriftataUar. VI, pag. 631. — Oalltien, XTII,
pag. 286; XXXII, pag. 189. G.

^Sclioen, Wilhelm S., zu Leipzig, geb. 29. März 1848 in Minden,

«tiidirte in Bonn, Zürich, Prafr und Berlin, promovirte 1870, wirkte mchrcrp Jahre

uuter HORNEu'ä Leitung alH AHSisteut an der Augenklinik zu Zürich, babilitirte

si(A 1874 ab Privatdoeent an der UiuTenitIt Leipdg ond irirkt dort sn fieleher

Zeit als Augenarzt. Von seinen Arbeiten sind folgende erwftlinenswerth : Veber

die Grenzen d^r Farbenempfindungen tn patJiolog. Fällen" (Zrhknder's klin.

Monatsbl.
,

1h7;-JJ — „Die Lehre vom Gesichtsfelde und seinen Anomalien"
(Berlin 1874)— „Einßitee derErmüdung aufdie Färbenempfindung" (v. Gbabfe^S
Archiv, XX)— »^wr Baddrehung" (Ib. XX, XXI) — pJ^ur Lehre vom binocu-

laren indirecten Sehe?}" (Ib. XXII) — »Zur Lehre vom binocularen Sehen"

(Ib. XXIV) — „Bemerkungen üher die Dioptrik der Krgstalllinse und die

Periskopie des Auges" (Archiv für Anat. u. PhysioL, 1878) — „Der Aplana-
Uemue der Bonüumi*, Feetaebrift in Bhren F. Hobnbb'8 (Wieebaden 1881) —
ffBeiträge zur Dioptrik des Auges" (LxApng 1884) — n^ur Aetielogie dee

Glaucome" (v. Gkajsfs's ArohiT, XXXI). jJHorstinano.

flohoeil, S. a. SOHOBNB.

Schoeubeck, Carl Gustaf S.
,
geb. <1 786 in Lund, woselbst er 1811

Mag. pbil. und im folgenden Jabre, nach VerftAfentliehung «ner Abbandlnng: „De
motu corporum in sectionibus coni is actorum", zum Doceuten der Phynik i rnannt

wurde. An derselben Universität studirtc er darauf Med., promovirte 181 ö und

wurde zum Artis obstetriciae Adjunoten 1824 ernannt, wurde in Lund Lazareth-

antt, erbielt daranf den Auftrag, kKn. Vorlerangen an halten nnd bekam 1839
den Titel eines Prof, In Lund trat er auch an der Seite Esaias Tegnör'a
als glücklicher Dichter auf, zog -iber 1835 als erster Stadtnrzt nach Gothenburg,

woselbst er , wie vorher in Lund , grosses Ansehen als uugewßhniieh praktisch

geschickter Arzt hatte und 1860 starb. Er schrieb: „Om artenUeiae vulgarie

rote användande mot epUepat" (Jahresber. dee aebwed. ftrail. Yereing, 1826) —
„Gm verksamheten af estHx, nuci» vomiciif mnf himJief" (Ib. 1828) — „Gm onus

artificialts genom naturens ätgärd h<)t,id'' (Ib. — „Rnpport om läkare-

värden vid lasarettef, i Lund" (Verhaiidl. desselben Vereins. Bd. XII).

SftckUn, IV, pag. 114. — WiBtrand. Bruz«litt», Edling, pag. 897.

Hedenina.
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Sdioenbein, Christian Friedrieh 8., Chemiker, geb. 18. Oct. 1799
£0 Metzinjrcn in Württemberg, trat mit 14 Jahren als Lehrling in eine chemische

Fabrik zu Bübluigen «n, erhielt lb20 eine Stelle in der ehem. Fabrik von Dingier
ia Augsburg, spitter in Alnhcrfln bei Erlaogen. Da ihn jedoch die prakt. Thitig-

keit nioht befriedete, begenn er 1821 in Tübiogen und nachher in Erlaogen
Chemie und Physik zu stndiren. Nach Beendigunfr seiner Studien llbernahm er

Eunäehat eiue Lehrerötelle zu Keilhan bei Rudolstadt, ^ing aber Hchon 1826 zur

Fortsetzung, seiner Studien nach Englaad, 1827 von dort nach Paris, von wo er

1628 an die ünifenritlt Beael «da Doeent iMrafen und 1836 lom ord. Prof. der

PhyBik und Ghemie ernannt wurde. Er starb am 99. Aug. 1868, bei einem

Besuche n'if dem Gute Sriuei-sberg bei Bn den Baden. S.'s erste Arbeiten be-

scbftftigteu sich mit der Passivität des Eisens und einer Anzahl damit zusammen-

hangender voltaischer und elektroehemteeher üntersuchangen. Dabei entdeckte

er 1889 auf eiektrieoliem Wege das Oson; 1844 stelite er ee auf ehem. Wege
aus Phosphor dar: „Ueber die Erzeugung des Ozon auf chemüchem Wege"
(Basel 1844). Weitere Versuche Uber das Ozon führten ihn 1845 zur Entdeckung

de^ Nitrosaccharin, Nitroamylum, der SohiessbaumwoUc und endlich des Coliodium.

Später beBebtftigte er rieh fest ansBehlieMlidi nut den diem. Wirkongen des

Snnentoffs nnd der Oxydation. Die Mittheiinngeii Uber seine Versuche sind faat

ausschlie^slieh in Zeitf chrilVn frf'ol^'t ; ein genaues VerzeiohniflS aller eriner Schriften

findet sich in der unten angeführten biograph. Skizze.

L. Hagenbach, Christ, Fr. Schoenbein. Üi^tl 1868. — Brockhans, Coovortt.*

Lexikon. 12. Aufl., 1899, Zm, pa^. 8^1. y.

Schoenberg, Joergen Johan AI brecht von 8., hervorragender

dänischer Arzt, geb. 27. Sept. 1782 zu Lydersioev anf Seeland, studirte in

Kopenluigen nnd GOttingen , werde dasellMtt 1808 Dr. med. mit der Diw.
tndmrationB tdtte cellulosae in neonatis ohnervata", bereiste einen grossen Theil

von Europa, Hess sieh 1^*11 in Neapel nieder, wurde daHelbst 1816 Chefar/t am
Osped. S. Sagrameuto für die Kranken der österreicb. Armee, 1819 C'hetar/.t am
Osped. della Paccella, wurde vom Könige von Neapel geadelt, war seit 1826
1. eoDinlt. Ant am froaaen Albergo de'Povm nnd allen anderen Armenanstalten,

seit 1827 dirig. Chefarzt fUr die k. k. (taterr. Kranken in Neapel, machte 1827
einen Besuch in Kopenhagen, kehrte dahin 1829 zurück, erhielt in demselben Jahre

das £brcn-Diplom eines Dr. phil. von der ünivers. Würzbarg, machte 1830 als

frana0s. (%efanct die Expedition nach Algier mit, eriiielt später den Rang eines

Obersten der französ. Armee und wurde, naehdem er 1824 znm kgl. dänischen

wirkl. Jiistizrath, 1828 zum Arcliinrnr ernannt worden war, 18.32 1. llofmedicus

in Kopenhagen nnd 1837 Etatsrath. Er war ein ausserordentlich fruchtbarer

Schriftsteller, der in verschiedenen Sprachen schrieb und aus ebensolchen Ver-

ohiedenes flbenetrt hat, x. B. von Jo. Dan. Hbbboldt, „Die Lnngenkrankh^teo*'

(Hflmb. 1814) aus dem Dänischen, S. T. Soemmerino, „Sopra un nuovo metodo
di mip-li'Trire il vino" (Neapel 1816; 1824, 4.""' in's Italienische, desgleichen:

J. Mattu. Gi£&l, „L'hypopion ed il suo trattamento'^ (Ib. 1826, 4.) und Mich.

Tboja, „Nene Beobb. n. Vennehe (Ib. dieKnoehen** (Erlaof. 1828, 4., m. 5 Kpf.) —
Amt. Babba, „Mikroskop. Beobb. tlber das Oehin*' (Wflnb. 1839, 4., m. 1 Taf.) —
Vai,. L. Breha, ,J\lin !?(M rptbucIi" (Lcipz. 1829) aus dem Italicnischen. V^on

seinen eigenen Scliriften fuhren wir an: „Over Pesten i ^oj'a 1815 nq Jö"

(Kopenh. 1817; deutsch von J. Chh. llAiiLKsa, Nürub. 1818) — „Trattato sopra

ü nervo aaeenono deeorrenie aü* oUavo pajo de nerv» eerebrali" (Neapel 1817,

m. 1 Kpf.) — „SvUa restituzione dd naso ; etc." (Ib. 1819, m. 6 Kpf.) —
„Ragguaglio dt una macchina di vi7>raztoKe ad uso medicn ; etc." (Ib. 1817;
2. ed. 1822) — „Jl aistema medico del JJtt. Sam. H ahm mann, esposto

alla Meede Accad. delle 8c. di Napoli" (Ib. 1822, 4.) — „Ragguaglio di

alwne deUe tdtme eooverte e rieerehe ndta etoria naUtnde, medieina e
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chirurgi'a" (Ib. 1824, 4.) — „Memorie sul n'MabiltmerUo ddia ctroo2a«t<me

nefhi h'<jiitnra o anche. rrrhionfi dei tronchi delle arterte con le conchntsioni

imvuäicUe; iüustr. da esperimenti e deaegni" (Ib. 1826, 4., m. 6 Kpf.) — ^Lieber

«htm netum «otoMwfeM*. Fund in Pompeji'* (Nfinib. 1827) — einigt

in Pompeji gefundene Knochen und ihre AnalyHe" (Erlang. 1828, 4.) — ^Nadk-
richten von den Eniheben Südita h'eii.t in den letzten Jnhnn" rNllrnb. 1828) —
„Beyträge zur Kcnntniss der Mtdicin im Norden, in einer Aimoahl der

unchtigUen Abhandl. nordischer Aerzte" (Bd, i, Brauuscbw. i829j — „Skizze

Uber Algier in m«l. Hnuiekt" (Kopenh. 1887) — „Blieh auf die Utate Er-
oberung, neuere beschickte und Colonieaiibn von Algier" (Ib. 18.39). Ausserdem

Terfasste er Biographieen und Nekrologe von Mich. Troja (1828), P. H. Barclay

(1833), G. Rahlff (1833), Franc. Tantini (1833), U. M. W. Kunobehg (I83öj,

J. D. Hbrholdt (1836, 38), C. F. SCBnvACBBB (1887), Ad. Wilh. von Hauch
(1837), .1. C. W. Werbt (1888) nnd redigirte von 1884—38 die KopenhageDer
l^erlin^skc Tidcndo u. 8. w. Auch finden sich von ihm in über 20 ver-

schiedenen, liaiiiitH.lchlich deutscheu med. Zeitschriften sehr zahlrei<'he Aiifsfltze

Uber die verHcbiedeusteu med. uud uaturwiasenscbaftl. Gegenstände ; so uameutlicb

in Hdfkland's Jonrn. (1810—34X der Salsborgw med.*ehir. Ztig, (1822—26),

ObbsON'S und JüLiüs' Magaz. (1828, 33), Pfaff's MittheUvagen (1838, 39)
u. s. w. lu Schmidts Jabrbb. war er Mitarhcitcr filr die med. Literatur,

auch hat er Gedichte veröffentlicht. Er starb zu Kopeubagun 16. Oct. 1841. —
8. w«f eimr dter nnteniditetaten nnd T^witigsteB Aerste, da Kosmopolit im
eigentlidwn Sinne des Wortes.

F.rslew, III. jmg. 134; SapplAB. IQ, paf. 138. Callisei^, XYII, p«c. 289;
XXXH. pag 190 *

G.

* Schoenherg , Edvard 8 , geb. 30. I>ee. 1831 zu Arendal. wunle

1857 in Cbriätiania als Arzt approbirt, war 1859— 60 Assistcuzarzt au der

Onohtad Irrenanstalt bei Cbristiaain, 1860—68 Stadtarzt in Christiania, wnrde
1860 zweiter Lohrer an der Hebeamnien.'<chule zu Thristiania , war 1863—66
Reeervoarzt niu Gel)ilrli.iii«c und dem Kinderhospital /ii ('hri-^tinnia. iiiriebtc l^ß7

bis 68 mit eiuem ödentliclu n Stipeudium eiue wisseuHchaftl. Heise uach l>äneuiark,

Deutschland und Frankreich, war 1864— 68 Copist und 1868—74 kgl. Beamter

im Hedioinaleontor, 1874—75 eonst Cbef desselben, bielt 1868—69 Vorleenngen

bei der Fniversitat tlber Geburtshilfe und Kinderkrankbeiten nnd Aingirte 1872
bi.*» 73 alrt Oberarzt des GebArbauses uud dos Kinderhospitals. Von 1867— 72

war er Mitrcdacteur des „Korsk. Mag. f. Laegev.'* und 1873— 75 Mitglied dea

Redaetions-ComitöB , 1874—75 Vorsitzender der med. Oesellsehaft an Christiania.

1875 wurde er Dr. med. bei der Universität Christiania mit der Hiss. : „Om
T'fiJeiets Behandlinq nq Skuldtrfoedsfrn. Studier i Fuedsflsvi<hiiskabens

Historie etc. oy i den praktiske FoedseUhJelp" uud wurde in demselben Jahre

bei jener zum Prof. der Geburtshilfe, Gynäkologie and Einderheilkande , 1876
snm Oberarzt des Oebirbanses nnd Vorsteber der Bebeammemehnle, 1888 sngleteh

zum Vorsteher des Gebärhauses ernannt. Er schrieb im Norsk. Mag. f. Laegev.

(2. K.. XX; 3. R., V, VI, VII): „Stotisliske f 'ndersoegelser angaaende den opera-

tive FuedseUhJclp i Norge fra löö3— 03" (mit Prof. Faye) — »öwi Puer-

peraleklampeien» Patogtne$e og Terapi" — „ffatmatoeele retro-uterina'' —
„Ft.edselüfntKjenH Betydning og foerste Indfoi reLie i Foedselshjelpen" — im

Klini>k Aarbog (Christiania 18^1— 85. I u. II) : „Kristianias F edelaatiftehe

Jö'70'— — ^J£fterbyrd.shIoedning og dens Behandling" ; ira Almanak (1880
bis 82): „Om Smaaboeme opfoedning" ; im Lommebog f. Laeger (Christiania 1878):

„ObeMridtk BaekkenmaaUng* n* s. w.

Kiaer, pa^. 388. Kiasr.

^Soboenborn, Bartholomäos S., lebte im 16. Jahrb. als Pirof. der Med.
zn Wittenbeiig, wo er 1576 promovirt hatte. Er ist Verf. folgender Sehriften;
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„C. Plinit Hb. II de mundt AMtorMH cum Jac. Milichii eommentario"

(Leips. 1678) — „Dialogus de peate Serwttma anni 16^2" (Wittenberg 1613).

Biogr. mM. VU, pag. 1S6. PgL

* Schoenborn , Karl Wilhelm Ernst Joachim S. , zu WOrzburg^

geh. zn Bri'ülau )S >Tni 1840, studirte in Breslau, Heidelberg, Göttinj,'t'u, Berlin,

war nanientlieh Sehiiier vou BaüM und B. V. LANOKMiECK . wurde 1873

promovirt, war dauu Assistent von WiLMS im Kraukeuhautte Bethauieu zu

Berlin
,

spftter von B. v, Langekbbck (1864^71). Wibreod des Kriegejehree

1870—71 als ältester Assistent v. Langenbeck's in Berlin zurQckgelassen,

erhielt er ex officio die Leitung der chir. Univcrsitäts- Klinik während dessen

Abwesenheit, sowie die Leitung der chir. Abtheilung in der kgl. Charit^

träb^d der AbweseoheU Babdblkbbn's im Felde. Oletebseitig war er dirig.

Arzt des Augtuta-Hospitali uad dirig. Artt der chir. Abtheilung des jadisehea

Kraukenhaufos in Berlin, war auch als consultir. rhirur-; wfihrend des Feldzupres

an dem in der Garde - Ulanen - Caseme etablirteu Lazarethe thätig. Seit 1871 war
er ord. Prof. der Chirurgie und Director der chir. Universitäts-Klinik zu Königs-

berg in Prenieen; 1886 wurde er in gleieher Bigensebaft naeb WQrzbnrg bemfen.

Literar. Arbeiten : Mehrfache kdr/.ere Abhandlungen in v. Langenbeck's Archiv

und den Verhandlungen der Deiitseb. fiesellsch. für Ohir. . Keforent in dem
Jahresberichte von YjBCHOW iliKäCH: lieber die Erkrankungen des Bewegungs-

Apparatee inoltis. Orthopädie. It«d.

Schoene, Karl Christian Ludwipr , Hofrath und Arzt zu .Stral-

sand, geb. 10. Febr. 177U zu Uildesheim , studirte seit 1799 in Güttingen, wo
er 180^ mit der Dies. „De hydrope" (4.) Doetor wurde, sebrieb: „Vtr$uek
eines si/stemat. Entwurfes der (jes. Med., nach den Grundsätzen dwr Mrre^ng»-
fhforfe. l'hl. 1. Generelle Therapir" (Berlin ISOG). Im J. ISI.S war er Direetor

und Oberarzt des grossen Militftr-Lazareths zu Cdlher^'- und gab später herans:

„Prakl. AizHeivtittellehre für Atrzlt und Wundünie, nach den Grunds'itzen

der Erreguvgstheorief oder Anweieung tum richttgen .... Oe^rau^ derjen,

Mittt J, welche tn der 3. Aufl, der kgl. preus.t. Pharmakopoe enthalten sind"
('2 Bde., Berlin 1815); 2, Ausgabe als „Frakt. CommetUar der kgl. preuee*

Pharmakopoe" ^1817\

Biedersietlt, Jetztiebende s^chriftst, ia NeuVorpommern, pag. 128. — l'alliaen,

xvn, ]Mc. m. G,

Sehoene, e. a. Bchobn.

Schoener (Scuonrrds), Johann S., zu Greifswald, geb. 2. Juli 1597
n Edinbnrg alg Sohn des ans Tbttringen stammenden Dr. Martin Seboener,
Leibaittes der Königin Anna, studirte in Kdinburg, Wittenberg und Frankfurt,

proniovirte 162t? in (ireifswald. wurde in demselben Jalire Prof. e. o. der philos.

Facullät, 1625 aber auch der niedic, las 1627 „pariem medicinae physiologicam",

erhielt 1628 die ord. Professur der Mathematik und wurde 1630 aueh zum Stell-

Vertreter des -naeb Wolgast abbemfetten Prof. der Med. Fkanz Joxl IIL ernannt.

Er niaelite sieh um die Univel-sitftt dadurch verdient, dass er, als der kaiserl.

Coniuiandant in GreiiVwaid alle Professoren und Pastoren mit der Vprbanining

bedrohte, Jenen zu eiueiu glimpflicheren Verfahren bewog. zum l^rot. ord.

der Med. ernannt, erläuterte er 1636 „apborismos Hippocratis", legte 1636 die

raatbemat. Professur nieder, ging bei der neuen Kriegsbedrängni»» 1637 nach

Stralsund und wurde General Arehinter der sehwediselieu Kriegsvölker in West-

Pommern. Er blieb nun zu .Stralsund , iies« seine Professur durch Stellvertreter

verwalten und starb 19. April 1657. Er hat nur etwa 2 Dutzend Disputationen,

Programme u. s. w. gesdirieben.

8chtrf«1, paip. lU. — Kosegsrten, I, pag. 247. G.
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Schoenfeld , Victorin S., gol). 1525 in Bautzen, stodirte und promo-

virte 1556 in Marburg, war seit 1557 Prof. der Mathematik und seit 156») der

Med. an der Universität zu Marburg, wo er 13. Juni 15U1 atarb. Ausser einigen

MtrologiBehffii Selurffleii Turfimte «r noeh: „Regiment, wi« mcA «tn tit

Ztü dtr B»»tilens halten und davor bewahren tolle" (Görlitz 1586) — „Rath-
gchlaq vor die he.irlnrfr'frh Plagfi d<^r rothen Ruhr unr/ andere Rauch fl ii')oe^'

(Fraukf. 1584), sowie einige vun SCHOLTZ in seiner äammlung von Consultatiunen

veröffentlichte kleinere An&atze.

Biogr. m^d,, VII, pag. 157. — D«ekam1>r«, SM«, YII, paf. 510. — Poggen*
dorfl, II, pag. 83a. Pgl.

Sebooifl^, Hftrfcin 8., geb. 1796 im jetiigw KAnigr. SacbBen^ stndirte

und promovirte 1823 in WUrzburg mit der Diss, „De rupirütume" , trat als

Sanitistsofficier 3. Cl. bei der Armee in den Niederlanden ein, wurde 1826 in

ein schweizerisches Regiment nach Cbarleroi versetzt, 1828 daselbst zu einem

Ai1älerie»Refiment. Kon vor der Revolntion von 1830 ftmn Ohef des Stnittto*

dieuBtes in Cbarleroi ernannt, verlieas er in Folge der polit Ereignisse den hollfind.

Dienst, lie.s.s sieh in Charlerui als Civilarzf nieder, indem er provisorisch .seine

Functionen am Militilrh<)8|)ital weiterftlhrte , liess sich 1831 als Belgier natura-

lisiren, promovirte noch einmal zu Lüuich und blieb als prakt. Arzt in Cbarleroi.

1838 grOndeCe er tnBemmeii mit Flobxmt CmriiR die n^nnale* ^ocul/iaUqm

€t de gyn^cologie*^ , die spfitcr in 2 getrennten Abtheilungen als „Annale» d'oeu'

h'^ttqite" fbis auf den heutigen T;»? bestellend) und als „Annale.'< de (jynSrnloq'''^

(nur bis 1844 fortgesetzt; erschienen. Von seinen zahlreichen literar. Arbeiten

ettben wir folgende; „Ohnroation» aur Veßtt thirapeutiqve de l'acide phosphorlque

dan» U traütmmd dk Pamphrodü ie" (Annale« de la Soe. de m6d. d'Anvors,

1839, und Rullet. ni6d. beige, 1839) — „Cas reniarguable de foetus in foetu'^

(Annale^ de la Soc. de m6d. de Gand, 1841) — „De la ndcessiti de crier dans

no8 universitdH des cours spiciaux de gynicologie et tableau d un cours complei'*

(Annale« de gyntool., 1841) ^ „Da VUat hygOnique et moraU d—
enfanta emplajfA aux mines de charhon" (Ib. 1842 und wiedw abgedruckt in

„Enqufite sur la conditinn des classes ouvrieres et sur le travai! des enfants",

Brttsael 1846—^48, 3 voü.) — „De l'dtat den praticien» - icrivains et des junr-

novas dl» mddecine en Belgique. Lettre etc." (Gaz. m6d. beige, 1843) — „Sur
U» efk» lkintpt»HfH9» ds teau de Friedriek&kaW (Joum. de la Soe. de« ee.

int'd. de ßruxeÜes, 1850) — „Rech, mr Vdtat sanitaire des houilleurs'* ,
preis-

gekrönt 1H5R — ,, />f rOphthalmie den enfantK lyviphatiques et de Vemploi de

la pommade au tannute de plomb" (Annales d'oculist., 1871, LXV, auch im

Separatabdniek, Oeut 1871) — „NouvelUs reeherek«» »ur rAat »anüaire morai
et social des houilleurs. Discours et lindes sur le travail des filles dans le»

charhonna, (Cbarleroi 1870). Ancb verfassle 8. Teraehledene Artikel in der

Berliner med. ('t ntral üeituug.

Deehamhre, 3. S^rie, VII. pa-g. 5!0. Pfl

Schönfeldt, Johann Ernst 8., geb. 1805 in Livland, studirte Med.

in Dorpat von 1825—33, war Arzt in Riga, dann Landarzt in Alt-Kuipen

(Livland), suletst in Dorpat, woeelbst er am 5. Dee. 1885 starb. Er Terfasate:

„ L eber die magneti'jichen Kräfte der Materie nebst einigen eigenen VersUtAen'*

fRtillitin de la *>oeif't6 imp. des natnralistes de Moscou, 1874, 1875); ausserdem

eine Anzahl kleinerer Abhandlungen in Virchow's Archiv, in der Dorpater med.

ZeitBObrift und der BaltiRchen Monatsgchrift u. 8. w. L, Stieda.

Schoenheyder , Job an Henrich S
, zu Kopenhagen, geb. daselbst

7. Juni 1744 als Sohn des Stadtaecoucheurs J o b a n Franciscus Gottlieb S.,

atudirte daselbst «wt 1757, ging 1765 naeb L(\vden nnd Edinbnrg, wurde 1768
in Kopenbagen ztun Dr. med. mit der Dies. „De reetdtaione et mpotentia motu»
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musch'fnri^" pff^rnnvirt . -w-ir von 1770— 7^ Arzt der Seocadetten . wurde 1771

Arat der PtlegeansUlt , erhielt 1782 den Trof.-Titel , wurde 180;} Mitglied des

kgl. Gesuodbeits-CoUeg., 1811 UofmedicuB, begiug 1818 sein Dr.-Jubil. uud starb

26. Mai 1881. Br UberBetete «i» dm. LatelntaeheD F. J. Laüttik'b ,yZwe||l]ir.

Geschichte der Krankhh., welche vom . . . 1769 bis . . . 1761 in Laxenburg uod
der Gegend geherrscht haben" (Warschau 1765; Neue Autl. Dresden u Warschau

1777) und veröffentUohte eine betrflohtliohe Menge vou Aufsätzen casuistiäctien

Inhalts in den CoUiNjtuen 8oe. med. Ewu, (1774, 75, I, II), den Aets Soe. med.
Havn. (1777, 79, I, II) und den Acta Reg. See. Em. (1783—1818, I, II. UI, V).

Er war Mitredacteur des „Alnaindlinf^ dansk Literatur-Journal" (1779—84) und hat

sich auch als Dichter, sowie als Uebersetzer von anderen Dichtem (Virgil, John
MiltoQ, liaoiue) eioea Nameu gemacht.

Znf»rfleT, II, pag. fi45. — Erslaw« m, pif» 14di Sapplan, m, pag. 135.
Cftlliaen, ZZXU. pa«. IM. G.

^Schoening, Rudolph S., däniseher Arzt, geb. 22. Dec. 1819 zu Frederike-

vaerk, studirte von 1839 in Kfipf-nlinp-fn . ni n-hte lfi43 das ärztliche Examen,

war Unterarzt im Feldzuge 184H uud daraul' prakt. Arzt zu Gyldenbolui auf See-

land, später zu Fuglebjerg und ist seit 1877 Districtsarzt in Soroe und Arzt

äm dortigen Amtskraakenhanaea. Er Bebrieb: „FonkfdUff* organüke BjtrU*
affectioner hos en Patient" (PbiUatriens Forhandltnger, 1847) — „^^di<i!it over

fte t Tjustriip Sogn forekoinme Sygdomme t Tidsrummet IS J!/— 50" (Kgl. Sund-

hedscoiieg. Aarsberetn. for 1857) — „Sfatistisk Udsigt over ArnjjiUationer, Brök-

og Stmoperaiionerpaa ulmmdelig Hospital" (Bibliothek Ibr Laeger, 3. R., VI) —
jfßygdam9-8tali$lwferden »ydoeatlige Ded af Sjadhtnd il86S* (Ib., 6. S., I).

]Er«l«w, Sopplem. DI, pag. 136.^ Smith n. Bladt, S. «d., pag. 187. Bad.

Schoenlein, Johann Lucas 8. , einer der berOhmtcsteu Kliniker der

Krtixrit, geb. 30. Nov. 1793 zu Bamberg, bezog 1811 die Universität Landshut,

AufuDga um Naturwissenschaften, insbesondere bei Bertblb, zu studiren. Spftter

ging er zur Med. über und trieb mit Vorliebe speciell bei Tibdbuänn vei^leich.

Anat.f ohne die eigentl. med. Diaeiplinen an Temachliastgen « in denen Moenz,
V. Walthbr und KoESCHLAun seine Lehrer waren. 1813 ging er uaeh Würz-

burg, hörte hier Hobsch, Dokllingbr, bei diesem die Vorlesungen über genetische

GehirndemoDstrationen
,
Tkxtuk, d'Oütuki'ONt u.a., promovirte 1816 mit der

AUiattdlung : „ Von der Sirnmetam9rpko8«*'f «bur als Inaag.^Abhaadl. vngewOhn*

lieh oiD&ngreichen Schrift von 140 Äeiten, die allerdinp noch etwas natnrphilo»

sophisch gehalten ist, mit 2 gut ausgestatteten Kupfertafelu. Dann machte er

eine wissenschaftliche Reise nach Göttingen und Jena, prakticirte kurze Zeit in

Bamberg und habilitirte sich 1817 als Privatdooent in Wttrzburg lur patholog.

Anatomie. 1819 wude er an Stelle deo an dnem Augenleiden erkrankten Direetofs

der med. Klinik im Julinsspital Xicoi.Ars Fkiedreich provisnris-r-}) mit der Leitung

der Klinik betraut, 1820, nachdem er einen Kuf an die Freiburger Universität

abgelehnt hatte, znm Prof. e. o., 1824 zum ord. Prüf, der spoc. Patbol. und

Therapie vnd anm Vontande der Klinik ernannt. In dieser Eigensdiaft trug er

zur Hebnng der Bcsuch«frcqucnz der Würzburger Universit&t ausserordentlich viel

bei , indem er die Klinik im Juliusspital schon nach kurzer Zeit zu einer der

bertihmtesten von Deutschland machte. Dies bewirkte er besonders dadurch, dass

er die Klinik nicht al» eine Art Vorleenng mit Demonstratioiien ansah, aondem als

zor praktischen Leitung dea angehenden Arztes bestimmte Anatalt» und das reiche

M.'itcrial der ihm unterstellten Abtheilung den Studirenden po zug.tnglich machte,

dass jeder Einzelne durch eigt nc Heobaehtuug den Verlauf der Krankheiten

verfolgen und wirkliche Erfahrungen saunuelu konnte. In dieser Stellung war es

aneh, wo 8. snevst gegen die biakorige, in der Med. geltende natnrphilosopb.ltiehtnng

Front zu machen begann und die sogen, „naturhistoriaohc Schule" begründete,

d. h. die firgebnisae der Physik und Chemie und namentlieh die aogen. physika-
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liiclieii Hilteittel, Perenssion und AuwnlUtion, wie ttberhaupt die ezaete Forschaags*

metbode am Krankenbette (Mikroskop, chemiaehes Reagens etc.) in Anwendung za

brinoren lohrtf. In Folj'f seiner, flbri^ena nur ^anz 'schwachen, Betheili^ng an

der politischen I'.i w* i^'uug von 18^0 seines akad. Amtes enthohun und als Kreis-

Medicinalr ath uaeh i'assau versetzt, nahm er seine Entlassung und folgte 1833

einem Rufe als Prof. der Med. an der neugegrdndeten Hoehaehnle tn Ztliieh, naeb«

dem er der in Folge des Frankfurter Attentates ihm drohenden Verhaften^ sieh

durch die FIneht »tiogen hatte. Dort wirkte er mit ^leiehem Erfolge wie in

Würy.bur^ bis tum J. 1839. wo or einen Ruf al.« Prot der med. Klinik aud

Leibarzt des Kftnijirs naeh Berlin annahm. In dieser Stellung hejrann pr Oatern 1840,

unter ganz uugüwöhaliehcui und dauerndem Zudrange der Studireudeu und Aerzte,

seine yorlesnngen Uber spee. Pathol. und Ther., verbanden mit der Klinik, absnhslten,

führte in letsterer die deatMdie Sprache statt der bisher ttbliohen lateinisohen ein,

besetste einige Assistentenstdlen, die allein den Militärftrsten zugänglich gewesen

waren, mit Civilärztcn und wnsste dnrch sein'-n Kinf^i'^'a .-ine grosse Zahl talent-

voller Schuler durch Bezeichnung der Anfgaben nnd der t itier Lösung bedfirtti^en

Fragen zu bahnbrechenden Arbeiten anzuregen, an deren Fortgang er den regfiteu

Antheil nahm. Anmer dieser segensreiehen Tbätigkeit als akad. Lehrer wirkte

er in hervorragendem Maasse als Ant, speeiell als consultirender , nnd erfreute

sieh in dieser Eigenschaft einer grossen Beliebtheit. 1856 hatte er das Unglück,

seinen einzigen hoeliljefrabten Sohn Philipp S. anf einer b- t ni. F>\enrsion im

westlichen Afrika zu verHeren. iJieser nnd nneh eiiii^re andere, mehr äus-;erliche

ümat&ndc veranlassten iiiu 1859 seinen Abschied zu nehmen. Er zog sicli nach

seiner Vaterstadt zurflek nnd starb daselbst an den Folgen eines nunehmenden,

langjihrigen Kropfflbels 23. Jan. 1864. — VeröfientUeht hat- S. verhaltnissmXssig

aus^^erordeiitÜeh wenig. Ansser t iniircn akad, Programmen sind erwfihnenswerth

die bekannten Abliandluncren : „l >htr Kri/sfalle im Ihmncanal bei TyphuA

abdominal Iii" (J»«h. Mi KLLKii'i Arciiiv für Anat., 1M3(J, briefl, Mittheilungen

au den Herausgeber; und: „Zur Pathogenie der Impetigmes" (Ib. 1839, pag. 82).

In der letetgenanntea Arbeit findet sieh auch die berflhmte Entdeeknng des Faden>

pilies (Aehorion Sehoenleinii , anf Rbmak's Yeranlassong benannt) beim Kopf-

grind, welehe deu Ausgangspunkt der später so wichtig gewordenen I ntcrRUChungen

auf dem Oebiets der parasitiseben Krankheiten bildet, S. ist dadnreh irewisser-

massen als der eigentliche liegründer der Li hre von den Dermatomykosen anzu-

sehen. Ueber das von ihm gelehrte, übrigeuf» nie recht voll zum Absehluss ge-

brachte nosologische System hat er selbst nichts veröffentlicht. Dies haben theils

mit seinem Willen, theils gegen densclbeD einzelne seiner Znhftrer gethan, welehe

seine Vorlesungen im Ganzen oder in Stücken drucken Hessen. Am zuverlii^sigsten

7.nr Renrfheilung der Lehre S.'s fsind die mit "cmikt Oenehmiirnn? vnn GüETnRRfX?K

lieraiis^'^i irei»eiien ^Klinischen Vortrage in d>r CItarite ' (Herliu 184*2 >. Andere

in der ungcuauesteu Weise anonym veröffentlichte CoUegienhcfte sind: „Allgem.

und spec. Pathologe und Therapie'' (Wflrsb. 18B2, 2 Bde. ; 4. Anfl. St Gallen u.

Leips. 1839, 4 Bde.) — „Kranfcheitgfamttie der Typhen" (Zarich 1840). Soweit

aus den vorirenannten Schriften eine Beurtheilnng erlaub»! ist, ergiebt sich daraus,

dnm S5. alle Krankheiten in '^ trr'>*s«ere Gruppen naeli den 3 organischen Grnnd

geweben (Thierstoff oder Zoogen , l^lut resp. Gefslss und Mark resp. Neiv; eiu-

theilte in die Gruppe der Morplien , der Hämatoseu und der Neurosen. Doch

sollte nach S.*8 eigenem Ansspmche dieses System keinen Anspruch anf wissea-

sehaftUchen Werth haben, sondern ausschliesslich zur Erleichterung der Uebersicht

und znr besseren Gnippirung verwandter Processe dienen. Verdienstlich ist hierbei

besonder- , dn^^s er die grosse Gruppe der Fieber aasschied und nicht mehr als

eigeutlicbc Krankheitsarteu auffasj^en lehrte.

Yirchow, Gedacht niäsrede auf S. Berlin I^Oö. — Goescbea, Deutsche Klinik.

1859, N'r. 8; 1864, Xr. 5; 1(^65, Nr. 4. — Bayer, äntl Intclt.-BK 1864, Nr. 10; 1S64. Nr. 32
(Griesinger). Psfei.
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Schoenmetzel , Franz GaLrid S. . geh. zu Eichstädt 22. Aug. 1736.

btiidiric in Mannheim, Montpellier, wu er 1751 Mag. art. wurde, Paris, Straiis-

burg und Reims, wo er 17ÖÖ promovirte, machte dann wissenschaftl. Reisen und
kdnta nAoh Dfnti^uid siulKdc , erhidt 1768 a. o. FMteiir der Med. in

HeidolberfT, wurde in demselben Jahre noch ord. Prof. und blieb in dieser Stellung

bis 7-11 seinem 2. April 1785 erfolgten Tode tbfitig. Ausser einer Anzahl kleinerer

akad. Programme and Dissertt. bat S. nichts veröffentlicht. Von diesen besitzen

einiges Interesse in epidemiolof. Beiiebnng die: „i>M8. de dyimtena in arnnü
1779, 17S0 et 1781 ejpidemica" (Heidelberg 1781) und: „Diss. aymtUtOio
epidemica HeuMbn-f/pus^s a Sep'. 1781 ad fin. Jan. 1782" (Ib, 1782).

Biogr. aitsJ. VII, piig. 157. — Dict. bist. IV, pag. 110. Pfrl.

Schoepf, Joli.inn' David S. . zu Aiishach, geb. 8, März 17.'>2 zu

Wunniedei, studirte von 1770 an in Erlangen uud 1773 auch in Berlin, darauf

in Prag und Wien, machte Reisen dardb Oesterreich, Ober-Italien, die Schweiz,

worde 1776 in Erlangen mit der Din.. „De medusametUorum mutaiwne tn
corjiore himano, praecipue a ßuidis" zum Dr. med. promovirt und ging 1777
mit den iu britischen Sold fthcrlns^enen Ansbachischen Hllf^truppen als Feldarzt

nach Nordamerika. Ais die deuincben Truppen nach dem Frieden 1783 zurück-

kehrten, blieb er noeh in Amerika, bereiste einen Theil der Vereinigten Staaten

und Vavc\ 1784 nach Kngland zurück, ging (Iber Paris in die Heimath, wo er

1785 zum Militärarzt, 2. Laudphysicu"« nn<! Mit^^Iicdc d(S Colleg. med. (>rnnnnt

wurde. Es «rsehieuen von ihm : „ Vier Briefe von dem gegenwärt. Zustand in

Nordamerika, au» dem Lande seihst, im J. 1783" (Schloezbr's Staats-Anzeigeu,

Vn, 1785) und eine Beschreibung seiner „Reite durch einige der mittleren und
südl. verffinigtfn Nordnmerikan. Staaten narh Ostflorida und den Bahania-
In.sehi. upfemrymmen j« den J. 1783 n. 1781"

i .1 'HiIp., 1785). Er lieorleitete

daraut seinen Ftlrstuu wiederholt auf Keiseu iu k Ausland und wurde von dem-

selben nun Leibant, Hof- nnd Reg.-Bath (1789), naeb seiner ROekkebr von der

preuss. Regierung zum Ober-Tnspector der Hofapotbeke iu Ansbach, 1795 zum
Geh. Hofrath und Prfi^sidenten de^ Collcir. med. in Ansbafh, 1797 aurli in Bay-

reuth ernannt uud starb 10. Sept. 18üU. Seine Schriften sind groeseutheils natur-

wiaBeDMbaftiiehen Inhalts, ans dem Gebiete der Zoologie, Botanik
,
Mineralogie,

zum Tbeil nach Erfabrnngen, die von ihm iu Amerika gemacht wurden. Besonders

geschätzt wird darunter seine „Hisforia testudinnin" (6 Hefte, Erlangen 1793
bis 1801, 4.). Medicinischcs sehrieb er u. A. Folgendes: „Von der Wirkung
de« Mohnsaftes in der Lustseuche, nebst andern zur Arzneygelahrtheit

und Naturlehre g^örtgen BechadtiHngen y Nordamerika bt^effend" (Briangen

1781) — „Veher Klima, Witterung, Lebensart und Krankhh. in Nord-
amfi^rikn" fMFnsKT.'s hi^^tor. JAU-r. . 1781) — „Materia med. Americanaf
potissimum regni vegetabilis" (ib. 1787) -— „Obsero. circa electricitatis spon-

Umeae in corpore humano indieüi* (NoTa Acta Aead. N. C, 1791) — „Catalogue
medieamentortim ... y// in ofßemi» pharmacettticis principatuum Borusni-
rnnnn in Frrrncrmin vi /t<jis prrrrsfo esse debenf" f]h. 1798) — „Innere Wir-
kungen durch äussere Arzneint" t lIUFELANO's Jouru., 17!»8) u. 8. w.

Vocke, I, pag. 194. — Fiken scher, Gelehrtes; Baireath. Vill
, pag. 16Ö. —

Baader, ], 2, fM«. 217. — Biogr. oiM. TU, pa«. 157. — Okt. Jiirt. IV, pag. Ul. q

Seboepf (Merki). August 8., geb. 24. Sept. 1805 in Raab (rngarn),

studirte Med. in Wien, Prag. Padua und Pavia, ward an letzterem Orte 1832
Dr. Tiird. t t ehir., M.T;r. di-r .Aii^'-. iilicilk.

,
jring nach Wien und IH.il nach Pc-t.

ward daselbst 1835 eorresp. Mitglied der ungar. Akademie und lö36 a, o. Prot,

der Geschichte der Med. und Chir. Im letzteren Jahre gründete er aus eigenen

Mitteln eine trefilieb eingeriehtete ortbopid. Heilanstalt nnd, als diese sobou 1838
durch Ueberschwemmung zerstört wurde, im J, 18.^9 aus milden Beiträgen ein

. Einderspital. Als die revotutiooftre Kegierung Pest znm 2. Male verlassen musste,
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ging er, der sich zttm Merei magyarisirt hatte, ala Ober?irzt zur unpar.4taH*Mi.

Legion, flüchtete nach der Temesvärer Schlacht in die Tttrkei, k&m von Wi idin

mit engiiachem Fm86 naeh CoBBtanttnopel , praktidite mit Erfolg in Pera, giu^,

trotz gttnatigar Anerbietangen Re sc hid Pasch a's, nach Paris, wo er dteSpitUer
besuchte, daranf nach London und Hess sieh 1850 als Kinderarzt in Manchefit^T

nieder, hielt dort in cng^l. .Sprachü populäre und wisnenschaftl. Vorträge, errichtete

mit WuiXEHBAD, dem Doeeuteu der Gehurtahiil'e, ein Kinderspital, und starb, als

er dner Anffordanuig, in London Yortrlge Uber Kinderheillciuide n baltmif iiMb*

kommen wollte, nadi 18tfigigcm Krankenlager an Krebs der ünterleibsorgane in

Manchester 12. März 1858. S. war der Gründer der in'wlem<'n Kinrlerheilkunde

in Ungarn, der Erste, welcher daselbst regelmässige Kraukeugeöohiehteu, Bections-

pratokdlo, Anflonltatioa, PeroiMion, miboiifMie Mnikel^ nad Sdmendarehschnei-

dongeii, Laiyni90*Trnoheotomie bei Cronp dnftthite. Er sohrieb: „Ueber intlidio

Systeme, Hcilarten und verwandte Gegenstände" (Pest 1835, ungarisch) und

„Scrophulose und englische Krankheit" (ungarinch) — „Jahrrshericht über das
Pester Kinderspüal" (1841) — i»-^«« Heil<iuelUn von Szlidcs in Ungarn etc."

(Pest 1841). Das Folgende Alles angariMb: „Die fenanere ErkenntaiBs nnd
Heilung der Brustkrankhoiten hei Anwendung der Ansoultation . Percussion und
auat. l^nteri^nf'hunrr" (1842) - „Aufrichtige Mittheüungen fili r den prakt. Werth
radicaler Heiloperatiunen des Bohielauges und der Giiederverkrammuugen" (1844 )

—
„Einige Worte Ober nUgemein verbreitete Gebrechen der Kindererziehuug-'

(Ungar. Jabrbfleher der Med., Ohir. und NrnturwieeeiiMh. 184S und 1844) —
„Ungar, med.-chir. Jahrbücher aus dem Kreise der Kinderheilkunde" (Ofen 1845) —
„Lehrbuch der Kinderkrankheiten" (Bd. I, 1847)— Dr. A. Sc'Hoepf (Merei),

„On spasma and convuUions of cht/dren" (Edinb. 1850) — Dr. Mebei, „Lecture

on temperamerU» and tkeir proper <}mI* (UenclieBter 1862) — „Lecture on tke

diseases of chüdren delivered in ihe (ßuiiktm, Street School of Medtdne"
(Provinc. Med. and Surg. Journ., 1852) — „Dtsorders of infantile df ceiopTnent

und ricketSy preceded by obsertahons etc." (Lond. 1855) — „Children's diseases.

First report of tJie Clinical Hospitalfor Diseases of Children, Stevenson Square^

Manehuter" (Haneheeter 1856); ans. mit Whitbhbad ^Seeond report etc.* (1857).

Dr Ali-xainler LDmniiaer*s nng. gaMsliiiiilwne Denkreda in der vaxg. Oeiall*

»chafl der Aerzte. Pest 1860. Gngtav Schenthaaer.

/ Scholtz von Rosenan , Lorenz 8., hprflhmter schlesisoher Arzt, ?eh.

2U. äept. 1552 m Breslau, »tudirte zuerst iu Deutschland, dann in Italien, wo
er Doctor wurde, prakticirte darauf zu Freistadt in Sohlesien und später in Breslau,

wo er berdte 23. April 1599 eCtrb. Er war ein groseer Ffttand der Natnr-

wissensohaften, namentlich der Botanik, und legte, da er neben seiner Grlehream-

keit auch Reiehthinu besass, einen botan. Garten an, von dem er seihst einen

Katalog herausgab und der vielfach bewundert und in GcUiuhten gepriesen wurde.

Von eeiaen Seliriflen fllhren wir an : „RegimmA vor di» graumm» a, «nekrSeM.
Krankhaä der Peatüentz (ms viel berühmUn Schriften zusammengeteUt" (Bredau
1581, 4.) — „Hortus Vratislaoiae situs et rarioribus plantis comtitnft carvnne

celebratus , cum catalogo botanico" (Ib. 1587, 4.) — „Catalogus arhorum,

fruticum et plantarum liorti medici" (Ib. 1587 ; 1594, 4.) — „Aphorismorum
medtctnalium eum ikeor^carum tum ^raetieerum 8eet. VIII" (Brealaa 1689

;

Fraokf. 1626) — „Consüwrum mtdiemalium conscriptorum a praeatantiu. tt

exercitatl'iü. nostrorum temporum medicif», ffr." (Ib. 15^*5; Flanan 1610, fol.) —
pEpistolarum philosophioarum medicarum et chymicarum a summis nostrae

oHatü phüotofhü et medxeü exartUarum' (FVankf. 1598, fol.; Hanau 1610,

fol.) — ^Epietolae medicnuUee medworum" (Ib. 1698; Haoan 161 2, foL) u. a. w.

Biogr. nM. TU, pag. 158. — H«n«ck«l, latrologia Silaaiaa, pag. 17. 6.

Scholl (ScüLTBTUS), Johann S., geb. zu NOmberg 7. Aug. 1621,

praktioiite in «einer Vaterstadt big sa seinem 18. Febr. 1680 erfolgten Tode.
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AuBser einigen Beitrugen zu deu Acta der k. k. Leopold. Akademie, deren Mit-

glied er war, und einer mit Zusätzen venneiirteu Ausgabe vou Min'uerer'ü

„Milit&rmedicin" (Nürnberg 1667}, äowie einer deutschen Uebersetzong der Chirurgie

von Jon. DS Vieo rerOffenflkdite er iio«h: „7\rickiatü admirenda ». morim
pilaris obaervatua" ("Nürnberg 1668) — „Prophylaxia circa praeaenUm «t fithmm
sanilatia statum" rib. 1665) — „Plantarum cultura" (Ib. 1666).

Biogr. med. VII, puir. 185. — Dechambre, 3. S4rie, VUI, pag. 371. Pgl.

Scbonerus, s. ScHOE>iEa.

Schoock, MartiuuB S. , 1614 iu Utrecht geb., »tudirte in Fraueker

und Leydea TheoK und Plülos., dann, nadt Utneht miHokgekeliTti vwIbeiiUgte er

1632, unter Voetius* PrasidinnDf swei „Dwertt. de indulgenHi»' nad arnrde ihm

erlaubt, ein PrivatiRsimnin in der Theo!, und Philos. in dem neu errichteten

Gymnasium zn halten. Als 1636 die Universität eröffnet wurde, war S. der Erste,

weKher ia der FUloa. ptODiOTbte. werde ermm Profi litarar. et eloqneatiae

ernannt, doch sog er Booih in dem8eli)eii Jahre nach Deventer, um die Professar

in der Geschiebte anzutreten. 1640 als Prof. der Logik und Physik nnnh Groningen

berufen, wurde er bald in eiiieu Stroit mit Descartes verwickelt, da er oine gegen

Dieueu gerichtete, von Vo&Tiüä gesohriebeue Streitschrift unter seinem Naiueu

anageben Uobb. Dareli diese aad viele andere ünaanehmliebkeilea mit dem Cnra«

torium sah er sich, obgleich er 1664 nach seinem Wnnsehe cum Prof. jihilos.

practif^ie ernannt wurde, gezwungen, 1666 Groningen zu verlasson und nach

DeutHchlaod tlberzusiedeln, wo er später als Prof. der Geschichte und iii»toriograph

des KarfBrsten voa Braadeabaig ia Fraakfart a. 0. wirkte aad 1667 starb.

Er schrieb eine ungeheure Meage Abhandlangea Uber sehr verschiedene Gegen-

BtHnde, z. B. : „Desperatisatma cnusn j>'n>(itv<t** — ^^I^ilosophia Cartejitana^ —
„Imperium maritimum" — „De denudatione colli partiumque tn'einarum" —
„De muaica oraanica in templia" — „Phyaica generalia'^ — „Fabula Harne-

letm»* ~ „IWtttnifm Noaeki univ^ntüe*' — „De aediÜm^iu et düeorduä
dfj)in:-^h'ci\'i" — „De ardente Veauvio" — „De tulipia" — „Remonatrantino-

libertinu.s" u. A., alle in BrnM.^x's Traject. eruditum erwähnt; doch verditnea

hier einen Platz nur die folgenden, sich mehr oder weniger auf die Med.

betieheadea SehrülaB: „De natura aoni et ecku»*' (Utre<dit 1688) ^ „De
ovo et puüo" (Ib. 1643) — „De harengta, mlgo haleeüua dictü" (Groningen

1649) — „Tractatrtü de hinnJnfionihutt, iix viaxime, quae Belqtum rnnrernnnt"

(Ib. 1652) — „Tractottts de turßia, aive ceapitibus bituminoats" (ib. 16ö8) —
„Tractatua de butyro. Accesait diatrtbe de avereione caset" (Ib. 1658, 64) —
„Disquiaiao ph^eica de eignaturia foetu»y m gua rari tnum et prepcmmtur et

examinantur" rib. 1660) — „De ciconiia tractatua" (Ib. 1060; Amsterd. 1661) —
„De cerevisia" (ib. 1661) — „Defermento et fermentatione Uber, comphctena viulta

singulariaf apeciatim ratloneni cocttonia ctbi in ventriculo" (Ib. löüH) — „De
»temutatume traetatua copioaue" (Ib. 1669, 64) — „Die», de Imo" (Ib. 1664) —
„Dias, de inedia, medicamento universo" (Qroaiagea 1664) — „Encomium aur*

düati» et encomium fumi" (iu „Admiranda rernm admirabilium encomia", 1072).
Burman. — Biogr. uM. VII, pag. 159.— boeles, Levensschet^en der Groninger

Hoogleoiwwo. 0. a Dani««.

Sebordann, Sigismnad 6., geb. 1797 an Gross-LAvard im Pressbarger

Comitat, studirte und proraovirte 1«17 in Pest mit der „Dr medicina

populari '
, w:ir seit 1821 Prof. der l'liysiol. und holicn n Anat. an der ünivcr

sitfit daselbst und starb als kaiscrl. K.-ith 11. April 1862. Er veröffcutlicbte

:

„BemerltaageB Uber die In Ungarn epidemlseh herrschende Cholera" (ia nagsr.

Sprache im Orvo^i T&r, III, 1831), worin er u. A. auf das Versebwjnden der

Blutegel wfilirt nd der Chrdera in Ungarn anfinerkBam macht; dazu Tersehiedeae

andere Artikel in deiselben Zeitschrift.

Dechanbr«« 3. Steie, Vn, pag. 517. » Catliseii, XYII, pay. 307; XZXn,
par 201. PgL

18
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Schorer, Christoph 8., geb. zu Memmiogeu 2. Deo. 1618, atttcUrte

in Straasbnrg, betrieb sngleicli astiologiMhe Stodien iib«! erSflfontliabte als dai

Reanltat derselben eineD astrolog-. Kalender (Strassburg 1641), mhi dem äO weitere

JahrfrSn^p erschienen siud. 1043 lirachte er in Basel zu, 1>ereiste darauf Bur^^und,

hielt sic'li eiiiijare Zeit in Montb^liard auf und bejrab sich liierauf nach Padua, wo

er 1654 proniovirte. Nach Deutschland zurückgekehrt, Utm er sich an seinem

Geburtsort nieder , erwarb dort das Vertrauen des Herzogs von Wflrttemberg uod

starb 13. Febr. 1671. Er sehrieb: „ünterriekt von der Our der But* (übn

1666
;
1667) ~- „Medicina peregrinanttum oder Arzney der ßetsenden^ (Augsb.

1663, 1667, 1697} — „Bericht vom Xufzen und Gehraurh der FontanAIm"
(Ib. 1664, 1671) — „Kurzf^ Unterricht von der Festkrankheit" (Frankf. 1680) —
„Opuacula conjuncta*' (Wien IG'.ti;.

BiopT. TnM. Vll, pag. iGO — D c h a m b re
, 3. Serie, VII, pag. 518. Tgl.

Schosulan, Johann Miehael S. , z.u Wien, geb. 28. April 1743 m
Waidhofen an der Thaya, wurde 1767 in Wien Doctor mit der Dias. „De vinis",

flbte daselbst aueh die Praxis ans nnd war xngleieh Notar der dortigen med.,

Facultflt. Er sebrieb: „Ahhandl. von den heilsamen Kräften . . . des Manner«-

dxrrfer Bades" (Wien 1783) — „Abhandl. über die Schädlichkeit des Ein-

wickelns (F<ifscJti'Hf<) der Kinder unrl die Hchnürhrilste (Mi' <J< r)" fib. 1785) —
„Ortindl. Unterrtcht fiir das LandiyiU: : Wie und auf was für Weise Jeder-

mann seinem ertrunkenen , erstickten, erfrorenen , . . . Nebenmenschen HiUfe

leisten, der Better aber für sei» eigenes L^ken eich eickeretdlen eoU" (Ib. 1786;
naehgedniekt in Kempten nnd Sslsburg). Aneh flbersetste er 8tobbs*8 y^Med.«

prakt Unterricht ftlr Feld- und Landwundärzte^ (1776) in*s Lateiniaehe (Wies

1777 ; 2. ed. 17yfl). Er starb 26. Jan. 1795.

Biogr. mM. TU, pag. 160. — Dict. bist. IV, pag. 112. — y. Warzbach, XXXI,
pag. 244. 0.

SchotnoTins von Zavorziz, s. Scrkta.

Schott, Johann Adam Christoph Ö., geb. 20. Nov. 1 ÖU5 zu Frank-

fiirt a. M., gest. daselbst 17. April 1860, promovirte 1826 zu Heidelberg mit der

Diss* : „Noaologieek'tkerapeuUeeke Betraehteng dreier intereesanter Krankheü»'

fäMe" (Frankf. 1827), wurde 1827 Arzt in Frankfurt und später Landgrräfl.

Hessen-Hoinlniftrisoher Hofrath. Er veröffentliehte lR3f> die Sehrift : „Die Con-

troverse über t//- Xrrven des Nabelstrangs und seiner Gefässe*' ^Frankf., 4.) und

1858: „Bas Wildbad Sulzbrunn bei Kempten in Bayern". ^ Stricker

Schott. AnsT'ii't S., Badearzt in Nauheim und 28. Febr. 1886 in Frank-

furt a. M, verstorben, war 1863 approbirt, praktieirte 7nerst in Fürth i. 0.. dann

in Friedborg iu der Wetterau, siedelte 1871 nach Bad Nauheim über, wo er bi«

snm J. 1879 danemd seinen Wohnsits nahm. Dann zog er nach Frankfurt a. M.,

prakttcirte aber von dort ans während des Sommers aneh in Nanbeim. 8. hat

sich ein besonderes Verdieni*t uro den Aufschwung des Badeortes Nauheim erworben,

ile^^.'ii Brdeiitun?' 7.n fleil/wcckcn er in zahlreichen AutKltzen und Vorträgen be-

i^ruudete. Dir von Hknkkh zuerst rein empirisch uachfrewiesene Wirkung der

Kauheimer Thermeii auf das Herz hat S. physiologisch erklärt und erhärtet. Auch
hat er zuerst doroh eine geHcfaiekte Verbindung der dortigen Badeenr mit geeigneter

Gymnastik eine feste Methode begrUndet und glänsende, in veisehiedenea Auf-

sfttsen in der Berliner klin. Wochenscbr. veröffentiiehte Resultate mit dersdben erzielt.

fieriiner klin. WockeMchr. 1886, pag. 164. Pgl.

*Schott, Ferdinand S., in Innsbruck, geb. 32. Jan. 1830 zu 8eh6n>
brunn bei Wien, absolvirl«' die med. >tudien in Wien, ward 1854 I)r med. et

chir., Magister der Ofl»iiri-liilfe. wurde, naohdem er ein Jahr als Seeuüdariu<« im

Wiener allgem. Krankenhause gedient , Assistent bei der Wiener Lehrkanzel für

pathol. Anat., welche er 10 Jahre laug beklddete, ward hierauf zum Prosector
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am St. Annen-Kinderspital in Wien und 1869 zum ord. Prof. der patbol. Anat.

-in Immbradc und dnige Jahre vfUber mm Reg^erongsratiie ernannt. Er ver-

^ffentlichte : In den Wiener med. Jafarbb. : „Jahresbericht über die Ergebnisse

der pathol.-anat. Anstah i'n Wien" (1861); in der Zpitachr. der Grosplhch. dor

Aerzte zu Wien (1Ö62): „Fall von durch 11 Jahre bestehender Luxation und
Ankylose de» Epütropkeu»" ^ „ üeher Kalhmettutasen" ; in den Mitthettangnn

aus dem St. Annen-Rinderspitale : „Aussergew'ohnltch tiefe Lage der linken

I^iei'e" — „Ueber Leistenbrüche im Allgemei'nrn'' (in f !( ni< inschaft mit Wkin-
LECHNBR, XVII) — „Invaginatio recti" (XXIIi i; in deu Jahrbb. der Kinderheil-

kunde: „Seltener Ossißcationsdefect am kindl, Schädel" (8. Jahrg.); in 4en
TerOfllBafliohniigen des natnrwiiwenaeliaftl. Verein«! „Beru^ Mher die tn der
path.-anaL Antltät zu Innsbruck ^ Jahre 1870<71, 1872 73 vollführten

Obductionen" — „MittheiJnngen aus der path.-anat. An^taft zn Innsbrnrk"

(1872) — „Bericht über die ßehandlungsweise der Tuberculose auf der ni^d,

KUn&c tu Innthrubk* (1879); im Archiv f. Aagen- n. Ohnm-Heilknade : ^Ver-
änderungen des Opticus bei Syphilis" (V) — „Endofheliome an beiden Seh'

Herren" "'VI) — „Gliosarcoru des rtcht>-n Opfictte" (VU); in den Wiener med.
BlMtern (1881): „Seltene Scliädelmissbildung" , fiebevikauer.

Schotte. Johann Peter S., geb. sa Wdfhagon (Hessen) 29. Uärz 1711.

stiulirti' in Mür^Mirjr, brac^hte dann auf Reisen zu. 1 Jnhre lan? in lloUnnd,

1 Jahr in FariH, ferner in Portugal und Spanien, dann wieder in Paris, nahm
1769 von London wo» wnndftrxtliehe Dienste bei der engliBehen Marine, machte

eine Fahrt naoh den Senegal, «elehe 4 Jahre dauerte, kehrte dann in neine

Hcimath zurllrk, proninvirfc 1774 in Marhurf; , hoirab Ach liieraiif aht'rmal><

nach r>nndon und machte eine /\v<Mte Expedition nach dem Senegal mit, mui4.-4te

aber aus Gcsundheit«irUcksiehteu wieder Deutschland aufsuchen , wo er bald nach

seiner Rtlekkehr 10. Nov. 1786 starb S.'« Publieatioiien riod: „A treatiee

On the synochus atrabiliosa , a contagious fevrr n-hich raqed at Senegal in

the year 1778 ^tc." (London 17^2; deut.<ch Stomlal 1786) '

.,G. II'. Sf ''i'r,'.<i

Abhandlung von dem wechselseitigen Nutten und Schaden des i\ endungs-

geschäfie aus dem L<Uemi^en etc." (Baldinobb'b ^fagaz. fflr Aerzte, 1775; —
„Desselben Abhtmdlunff von dem Bau und den Vorzügen der Lei'r et'sehen

Zange ans dem Lateinischen" (Ib.) — ^Desselben Abhandl. von den Vur-

ziffffin der Zange zur Erhaltung des Lehens des Kindes in schwerer Gehurt,

aus dem Latein." (Ib.) — „Journal of the weather at Senegambia during

the prevalence of a very fatal putrid diseaee etc," (PhÜos. Transaet., 1781,
vol. LXX) — n^<>^ tinevi ungeheuren sog. Fhüchhiuche, beobachte bei einem
Schwarzen auf den- Insel Senegal" (Ib. 1788, lAXlIIj.

Biogr. mW. VII, paf. 161. — Dict biit. IV, p«f. 113. Pgl.

* Schottelius, Max S., geb. zu Brauuschweig 15. Nov. 1849. vornehm-

lich Schüler von Rixdfijusch in WUrzburg, wurde 1>^74 pronrnvirt. bildete sich

weiter in der patbol. Auat. aua, um sich 187D als Doceut in Marburg zu habi-

littren nnd 1881 zum Bxträordlnarins fhr sein Fach ernannt zu werden. Seine

Hauptarbeiten sind: „Sectii/n.^f'ifr'n im't erläuterndem TVx/"' (Wiesbadeu 1878; —
„Z^ntersiirhtng<'n iihfr physiol. und pathol. T' i h/rietändt rungen di r Kehl-

kopfsknorpel' (Ib. 1879); dcmnflch.st in Vikchow'.s Archiv: „Ueber eiusf^ifige

Hydronephrose" (Bd. LXXl) — „Leber lidmlationspueumonie'' (Bd. LXXIII) —

•

„ tJeber Tubereuhee** (Bd. XCI). Er ist gegenwärtig Prof. e. o. und 1. Assieteat

am pathoL-anat. Institut bei der Universität zu Freiburg i. Br. Wernich.

Sehottin, B. O.Kar 18. ,
geb. 1773, war Dr. med., fDrstl. renssiseher

Hofrath und Leibarzt zu Kdatrita, wonolbst er 1838 verBtarb. S. , der auch als

IHelitor und bcsrnnltTs durch seine Untt'rsiichnn'jrcn fibiT <]vn Erdma'^ncti«inn< be-

kannt ist, sehrieb: „Merkwürdiger Fall einer aneurysniat. i'enengeschwuist'*

^ed by Google



276 SCHOTTIM. — SCHRÄDER.

(Ahmlumg 1823) — „ Ueher Hundswufhgiß und dessen Fortpflanzung" (PRORlKP'g

Notizen ans der Natur- u. Heilk.
,
1^25, XI) — „Fall von Vagitua rrferimL'^

nach erfdgUm Eirüae^ (PlKE£B'e? Allgem. med. Aaoalen, 1826) — ^Veber das
Qträiudk dmr FlaemtmM BAwangerw" (Hohhbaüm v. Jahn, Med. 0i»ttW8.<^Bl.,

1630, I)— „Blümftgnrm" (Ib. 1881, U) u. r, A.

Neiipr Nekrolog: der Deut^dieB. Jallf. 1$, 1^, II, ptg. 1060. — Callisen,
XYII, pa«. 308 i

XXXU. pa«.m Pgl.

SchouteD, Woater 8., 1638 in Haarlem geb., stndirte io Amsterdam,

wurde 1658 zum Chirurgen emanut und f ekam pi»»^ Stelle als Secundar-Cbirurg

auf einem Schiffe, mit welchem er nach Uätiodicu ging. 1665 lies« er sich in

Hurlem nieder, wo er aoeser einer ausgedehnten I^nuüs «teil viele Schaler beknm
nnd bis su seinem Tode, 1704, arbeitete. Er edirieb, «leier leioen Reifwerfah-

ruDgen : „Oostindische x-oyagu'n" , welch© bis 1740 3 Auflageu erlebten: „Het
gewonde hoofd, of körte verhandelt f^j vnn de opperhoofda'ioondsn en hekkeneel»

breuken" (Amsterd. 1699 ; Kotterd. 172ü; uud „ Verhandeling van de tega%'

luUuurlyke geewdIeHf cp redmun cndervmding dwr tenB ÖOjarige kunUoefmmg
beoestigd", weldie eret naob Reinem Tbde (Botterd. 1727) erMbieneD kt. s£aller
nennt ihn ,.\ ir expertus, sineeniB, integer". ,

Banga, II, pa«. 704* C. E. Daniels.

Schräder, Justus S., 1646 in HelmgtAdt geh.. studirte in Lejden nnd
promovirte da.sclbst 1670 mit einer „Di.-'S. dr rdcn'hus^ zum "Dr. med.

Er etablirte sich in Amsterdam als prakt. Arzt und bat nich bekannt gemacht

durch die Ausgabe der drei letzten Bücher von Sylyids' „T*raxlg mediea" (Amsterd.

1674) und scbrieb ausserdem: ^(^gervaiümef et hütariae , . , e O, Harvei
libro de generatione €aivnalwm excerptae" (Amsterd. 1674).

fiiogr. wM. Vif, ptf. 166. — Dacbambr«, 3. Stol«, VU, pa^r. 524
C. £. D a n i u i 8.

Schräder. F riedr ich 8., Bruder des Vorigen, 1657 in Uebnstädt geb.,

stndirte daselbst, in Groiiing«i, FVaneker nnd Lejden nnd promovirte 1679 an
letzterer Universität in der Med. mit einer „Dtss. de venents et antidotis". Kr
etablirte sich in Groningen als prakt. Arzt und war wirksam bis 1683, wo er zum
Pn)f. der Med. nach Uolmstädt berufen wurde. Er starb 1704. Unter einer grossen

Ansabl akad. Abhandinngen, welebe er pnbUdrte, ^d cänige der besonderen

Erwftbnnng würdig: „Disa. epiatelica de mtcroacopiorum uau tn naturali sct'eniia

et nnatomf'^ r( Inmingen 1681) — ,,Ih'sfi. de tmaginationta matema*; in fopftim

ej^icacia" (Helmat^dt 1686) — „Dias, de venaf secfioni'a uau et abuau in feöriöua"

(Ib. 1686) — „Addüamenta ad J, Vsaling i i ngntagina anatonvieim'^ (Ib. 1689).

Biogr. iB6d. YII. paK.<I61. — Deebaiabre, 3. Sftrie, TU. pag. 528.
C. E. Daniels.

Schräder, Hermann Heinrich ChriBtian S. . prb, in Osterode

10. üct. 1733, stndirte in Göttingen von 1751— 55 und promovirte daselbst mit

der Diss. „De digeatione animah'um camivororum" . Nachdem er eine Zeit lang

in Salsliebinihall praktteirt hatte, erbielt er 1769 einen Rnf als Prof. der Geburts-

hilfe an das Colleg. in Braunscbweig, wurde 1761 Arzt der hessfscheu Truppen,

1763 ord. Prof. dt r Med. zu Rinteln und war seit 1769 daselbst auch Bezirks-

uud Stadtphysieus und Gamisonarzt. S., der 21. Dec. 1776 starb, ist Verf.

einer kleben Ansabl akad. Gelegenbeltssebriften nnd Dissertationen, wie: „De
morho nigra Nippocratis" (Rinteln 1764} - „De liquore amnxi'^ (Ib. 1765) —
„I)e fiifisi iit q'itirt^ (Th. 1765), sowie eines Kflntlehcns „Ohservationinn rnrioruin

ad rem medicam et obstetriciam spectantium" (VVoifeobüttel 1760; und ver-

schiedener kleinerer casnistiseher lüttheilungen im „Rintcler Anzeiger".

Biogr. m«4. YII. pag. 162.— Dtet. Iiiat. IV, pag. 114. Catlis«a, XYU, pag. 313;
XXXII. pag. 204. p.l.
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Sciurader, Johann Ludwig za Qnedliiiburg, geh. 28. Nov. 1782

tu Brsunsehweip, studirtf zu Marbnrg, crhiolt 1812 daselbst die Doctorwtirde,

publioirie aber seine luaug.-Diss. : „Oe encephalüide tjfphum torpidum simu-

kuUe, übterwOhmbu» Übuiraia*' (ßfUtßngea 1814) erst später, war liiB 1815
Kreuwinidarzt und AsiMsor des CoUeg. medieom der Harz-Präfectnr so Heiligen»

Stadt, 7.0g aber dann nach Quedliuburgr. wo er 1836 Kreis-Pbysicus wnrdi'. Er

publicirte: „Prüfung der qeqen die Krätze t-mpfohlenen und ijehräuchl . Mittel''

(Quedliub. 1Ö16) — „Ueber die Natur dts Milzbränden der Thiere und des

Mthhfwuboriünkd» bei dm MnutAen, dmen FisrAfiten^ und Behandlung*'

(Magdeb. 1828) — „NachrüAt von dem Hubertusbrunnen bei Thale" (Qaedlinl).

1838) — „Zweite Nachricht u. tr." ,'1853). In Rüst's Magazin finden sich von ihm

n. A. die Aufefttze: «i^tV Unterbindung der Art, carotis comm. loten» sin.

wegen einer J^tUadergeeehumlsi, die wren Sitz tn der Gegend des Proe. mast.

hiUte" (1821) — „Ueber den Gebrauek der Stäp^ersäwe atr Heilung von

Gelenkwvnden" (1824) — .,Iieiih. von aus der Harnbfase entleerten lebenden

Schnecken" (1826) — „Ansichten über die Urmchcn des Cnrc. uteri" <1833)u. ft.w.

AnJrcae. II, pag. 151. — Callisen, XVII. pap. H15; XXXII, pag. 205. G.

Schräder, 0 c o r pr Wilhelm 8., zu Haml»urg, htTvorrapendor Thicrarzt,

geb. daitelbst 24. Nov. 1792, studirte Tbierarzueikuude iu Uauuuvi^r uud tierliu,

tiess sieh 1812 in Miner Yaterstodt ah Thierant nieder, maofate 1813 mit der

Hanseatisehen Legion als Oberpferdoarzt den Befreinngskrieg wSlky wurde 1828
als Polizei-Thierarzt angestellt und starb 28. Januar 1860. Ausser AiitVätzpn iu

i. D. Boscfi's Deutsche Zeitaohr. f. d. ges. Thierheilk. und iu Qcult n. H£RT\^-io'3

Hagai. f. d. gw. Thlerlieilk. , aehrieb «r: „Die UnsehädUehheit der Schlempe'

fäUerung für die Öesundheit der KMke und für dir Milch derselben. Zur
Beruhifjung für viele seiner Mifbiinjer nnrhgeunefen" (Hamb. l.'^47" und zu-

saiumcQ mit Ed. Hbring : „Biographisdi-literar. Lexikon der Thierärzte aller

Länder und Zeiten" (Stuttg. 1863).

8chrad«r-H«r1ng, paf. 887. — Haas Schro«d«r, TII. immt. 16. 6.

Schräder, i*' r i e d r i e b N i k o 1 a u 8 S. , zu Hamburg
,
geb. daselbst als

jtBgerer Bnuier dea Vorifen 27. Jan. 1798, wurde 1819 io Berlin Doetor mit

der Diss. „De < on.sutfudine", liess sich als Antt in Hambarg nieder, war ein

eifriges Mitglied und Bibliothekar äv» dortigen «rztl. Vereins. Er -schrieb u. A,

:

„VervoÜHtündigungen su Choulant's ffandb. der ßucherkundi i a r die iiUere

Med." (Hbcksb's Lit. Annalen, 1826) — ^Dae Hamburgisehe Coil-y. med, und
der ärztl, Verein in Hamburg. Im Aufir. des Vereins zur 25jähr. Jubel-

feier desselben am 2, Jan. 2641 kerausg," (Hamb. 1840). £r alarb Anfangs

des J. 1860.
Bans Scbroeder. VII, pag. 15. — CalUisB, XTII, 314; XXXU, i>ag.

G.

Schräge, Ant n S., ITGö in Amsterdam geb., studirtP in Harderwijk,

WO er 1790 in der Med. mit einer „Diss. de submersia" promovirte, ein Gegen-

stand, den er sehon 2 Jahre frtther in einer Abbandl. : „Over de dreukdigen met
oanwt/zing der gereedste, vaardigste, veüigtie en tekerste redmiddelen " (Amsterd.

1778) beliaudflt Itiitr. Er liess sich in Amsterdam niodor und prakticirtc da bis

zu seinem Tode 1^20. .8. hat sich bekannt gemacht durcb die folgenden Schritten:

Abhandl. über die Frage „Kunnen tcif ans overtuigd houden det een wäre

kajiker immer sonder de afzetting tot geneeing is gebragtf (Handelingen v. b.

Oenootseh. Serrandia civibus, Amsterd. 1780; deutsch in N. Samml. f. WandArate,

1786) — ^Genee.f- en heelkunfh. Jieoef nend deel" (Amsterd. 1782- — ..Hn"

verre kan de kennis en tevens het oordeel over ziehen . . uit de beschouving

«an hei teaier op taste gronden xmn rede en ondermnding afgeleid worden''

(Handel. Servandis civibus, Amsterd. 1787) — „De uitroejing der kinderziektf"

(Amsterd. 1814). Aasaerdem lieferte er noeh einige Uebenetsnngen : „Heelkundige
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arlzentfwinket of ckiiurgyns apotheek" mach dem Latein, von J. J. Pi.knck,

AmKtcrd. 1779, 98} — „Gentes- en heelkundig ondertoys voar land- en zee-

chirurgyns" (nach dem Deutschen von J. C. A. Theobn, Ib. 1782) — ^G&m^
kundig takhoel^e of beknofa Mmen»td dm geMetkwMt'Oefmange'' (nach dem
Engliaehmi, Ib. 1783).

van der Aa, — Dechambr«. 3. Sine, VII, pAg. Wi, C. TL Daniela.

Schrant, Jo.tiines Matthias S., 1823 im Haag ?eli. , studirte in

Leyden unter fl. Sandifort, Pruts v. d. Hoevrn, Macquelyn, G. C. B. Suklnuar

und Brokrs und promovirte 1846 zum Dr. med. („Dias, cont, apecimen physio-

logiae pathologicae de met^amitmo congesttonut et de tnßanmaticnt» nonone").

Daniaeh wurde er Assistenzarzt am „Buiten-Gasthui»^' in Amsterdam, 1848 Seeundar-

arzt und widmete sich hatjpt=Jtclili(^h pathol. Anat., Histol. und Auscultation. 1853

lies» er sich in Leyden nieder is^ab 1857— G2 ein von den Studonton li<i< h

ge>icbätzte8 Privatissimum über pb>i<iäche Diagnostik am Kraukeubeite. 1602,

naeh dem Tode Pbüts v. d. Hoevbn's, wurde er snm Prof. med. ernannt (Antrittf-

red • : „Over de e}npirinchM emtwikkeling van hei tiekbAegr^'*), Sehon im März
18G4 starb er an Tvphiis "xantbematiciis. — 8. war ein ausflcrordentlich talent-

voller Manu, der sich nicht nur als prakt. Arzt, als Dooeat, als Mit^rUnder des

„Kederl. Weekblad voor Geneeekundigen^', dee Verrine „Ter beoefening der xiekte»

kundige ontleedkunde", eis Mitredaoteur der nNederl. Tijdaehnft voor Geneeekunde",

sondern auch durch seine erfindlichen wissen'schaftl. Arbeiten pro^sso Verdienste

erworben bat. Ausser einer Mentre kleinerer Beitrflge, Referate und Buchbeurthei-

lungcu, schrieb er hauptsächlich : „Uei micrnscoop in de pruclüiche geneeskunde"

(De Oids, 1849) — „Jete wer de vryufil/ige genezing van den hanker" (Nederl.

Lancet, 1849) — „Ontleedkundige studier) over de aderlyke bloedraten tn den
gezonden toestand^ (Nederl, Tijdschr. v. GeTK^e-ik., 1850) — „Over d^n oor»pronff

van htt coUoid" flb. 1852; deutsch von Wküeu, Arebiv f. pbysiol. lieilk., XI) —
„ V'erhandefing over goed" en kwaad'Oardige gettioeUen" (Amsterd. 1852 ,

gekr.

PreiRsebr.)— „ Verhanddmg ewer bnäen-baarmoederlyke gutangeteekap en läh<h

paedion-vorming'^ (mit J. v.\n Gecns bewirkt, Amsterd. 1855) — „Met vraag-

.«fuk ran den kanker voor de Arnd, de m^d. fr Parif.t^ (Nederl. Weokl. voor

Gencesk., 1855) — „Ue groei van den kanlcer teruggebragt tot een". xceelderige ont-

mkkelrng der bmdteeefeellichaampjea" (NederL Tijdachr. voor Oeneeak., 1867) —
üOver ziektebegrip, diagnastide en terminologie" (Ib. 1868). Auanerdem gab er

Uebersetzunpen fmit ScnxFKvoor,T^ von Rokitan'^ky's Tlandh, der spec. pathol

Anatomie, (mit ZeemaN) von VVedl s Harnib. der pathol. Histologie heraus, während

nach seinem Tode, von Zeeman und Uerklots, noch eine Reihe sehr interessanter

Abhendlungen Ober Erankennntersnebnng, allgem. Pathol. und Nosologie und phys»

Diagnostik , welehe als Hneter gelten können, veröffentliebt wurden.

J. T. Bergmann, L«v*ttaberlGht van J.II Scbrattt. — J.Zeeman, Leveu-her.

van Prüf. J. M Schrant. q g Kani. ls.

Schrand, Franz von 8., uugar. Arzt, geb. zu Pest 14. Mai 1761^
erlangte bereits mit 1 9 Jahren daselbst die philos. Doctorwiirde, machte mit einem

kcnntniMreiehen und gebildeten Landemanne eine grössere Reise naeh Italien nnd
Wien, wo er von va.s Swikten veranlasst wurde, sich dem med. Studium zu

widmen, das er l7Pß in Lemberg beendete, worauf er in Wien die DoctorwUrde

erlangte. Er wurde darauf zunächst Arzt in Szegedin, 1790 Physieus der Cson-

grader nnd Csanader Gespanscbaft nnd 1794 als Prof. der Med. an die Univer-

^it;it Pest b^ufen, wo er Uber med. Polizei las und auch als Arzt einen grossen

Ruf gewann. Beim .Au^hnieli der «riental. Pest in Syrmien 17!>1 machte er sich

durch seine entschiedenen und treülichen Massregeln um die liintanbaltung der

Seuche verdient, erhielt dafür den ungar. Adel und, nachdem er auch bei dem
spfltero« Ansbmcbe der Seuobe m der BukovHna sieh in gleieher Weise bewährt batte»

den Ratbstitet. Er hatte bis su dieser Zeit Folgendes gesebrieben: „Opueeuia
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rem phvsicam et ekemiam aUmmUta" (Lemberg 1785) — „AbhandL von der

Veriimaung der LiuUeuche mit dem Scharboche wid deeeen Heüungeart**

(Wien 1791) — „Beobb. au» der Arzneikunde" (Ib. 1792) — „Primae lineae

»tttdn mcdici" (Pest 17f4) — „Aphortsmi de pnh'ftn medica" (Ib. 1795) —
„Df ffhrihu.s t< ntomijui duo'* ' Wieu 1797) — „Jje Jehrihuif periodum haben-

tibu« obaermtionen uooae'' (Ib. 1797) — ^Geschichte der Itnt in btfrmien in

den Jakren 1796 und 1796 u. e. le." (3 Tlüe.» Pett a. Wien laOl ; Meli Uteio.

Oien 1802, 4.) — ^Mementa medicinae fwmme^ (Pest 1802). Ab 1603 in

dem Temeger. AraJer und Bekeser Comitat der Seorbnt mltchtig um sieh griff,

so da88 in kilrz« st»'r Frist 11 Ortschaft«-» befallen waren, ebenso als in Dalmatien,

Istrien und dem V'eiictiani.sclieu das gelb«- t iehcr sich gezeigt hatte und als 1806

in t^iuigen Gegenden Ungarns ein schuell »ich verbreitender Typhuii auftrat, wurde

8. von der Regiemiig dorthin l^eeehiekt, am die nOthi^ Vorkehrungen xn treffen,

jedoeh wnrde er von der totetgenannten Epidemie in Eiaenetadt eelbst ergriflRdn und
erlag derselben 18. März 1806. Br hatte noch folgende Schriften verfas8t : „ Vor-

schriften der inländ. Polizei gegen die Pest und dm gelbe Fieber" (Wien 1805) —
„liachrichten vom Scharbock in Ungarn im J. Ib02 ntbst Vorschriften der med.

Polizei für nicht ansteck. Volkskran/chh." (Ib. 1806). Als Protomedicus von üngaru,

cn weldier Würde er ernannt worden war, hat er aneh noeh anderweitig segene»

reidi gewirtct, durch seinen Kampfgegen die Qnaekealberei nnd dae angeregelte Bader-

wesen, dnrch die Organisiranff des Chimiyenwe'^on^ und die energische EinfQhrun^

der Kohpockenimpfuug. Kr mnss als ein WohlthUtcr des Landes beseiehnet werden.

Dict. bist VII, pag. 114. — v. Wurzbath, XXXI. pag. G.

Schreber, J o b a n n C h r i s t i a n Daniel v o n S,. ^-^eb. 17. Jan. 1 739 zu

Weissensee in Thüringen, studirte in Halle und spitter in Tpsala, wo er 1760
unter dem Vorsitze Linnk's die Doctorwtirde sich erwarb. Im Jahre 1769 wurde

er ord. Prof. der Anneikunde ond vorzüglich der Botanik, der Natargeschichte,

Oekonomie and Gameralwissensehaflen in Erlangen. Mit Entsagang der med. Praxia

hat er seine Lehr- und schriftstelleriaehe Tliäti^rkeit ix-.uv/. den Natarwigscnschaftea

znsrcwcndet. Im J. 17'.*1 pelanfrte er zur Wilrde des Präsidenten der deutschen

Akademie der Natuiforseber. Kr Ubersetzte eini^a* Seliriften Li.\nk\s in's Deutsche

und gab den schwedischen Naturforschers Materia lucdica ptr tria rcgna naturae

digesta in der 2. bis 6. Anfl., letatere im Jahre 1787, heraus. Unter seinen Yieien

literar. natnrwiMeneehaftl. Veröffenfltehnngen Ist die bedeutendste: ^Die Säuge-

thifre in Abbildungen nach der Natur mit Bei>chre>7uint/rn" fin f!2 Heften,

Erianfren 1774—1801, 4). Er starb nach raHtloser Thätigkeit als Lehrer und
{?chrift8tpller tief betrauert von seinen Collejaren, die seine seltenen, weite Wissens-

gebiete uintasscnden Kenntnisse, gepaart rait grosser Beseheidenheit und persönlicher

LiebenswQrdigkeit, hochsebitzten, 10. Dec. 1810.

O. W. Fikenfieher. üniTenntftt Erlaoeen. II, pair. 85 Seitz.

Schreber, Daniel Gottlob Moritz S., geb. iui Oct. 18ü8 zu Leipzig,

widmete sieh von 1826 ab auf der dortigen Universität dem Studium der Med.,

erwarb 1833 die Doetorwürde nnd war, naeh einer längeren wissenaebaftl. Reise,

Ton 1836 ab als prakt. Arzt, sowie auch als Dooent fttr innere Med. und Heil-

mittellehre an der Universität zu Leipzipr thfitig. Er flbernabrn 1844 das von

E. A. CaEI s b( j;r(lnd< te (irthopäd. Institut und widmete sieh seitdem ausschliess-

lich der Ausübung der Orthopädie und Heilgymnastik. Er starb im Nov. ISGI,

in Folge der P^oration eines Gesehwflrs im Uenm. — S.'8 Leistungen auf dem
Gebiete der beiden genannten Diseiptinen haben in den weitesten Kreisen gereehte

Anerkennung gefunden , natncmtlieh aber hat er sich verdient gemacht um dio

Entwicklung und Verallgemeinerung' der auf rationelles Turnen hegrdndeten activen,

sog-en. deutsehen, im Gegensätze zu der {»assiven , socen. schwedischen Heilgym-

nastik. Als von .S. verötlentlichte , sämmtlich in Leipzig erschienene Schriften

sind folgende an nennen; „De tartari »tibiati in in'ßammationibue organorum
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reajnratwnia efectu atque uau" (1833) — „Das Buch der Oesundheü" (1839) —
„Die Normalgaben der Arzneimätel'^ (1840) — Kaltwasser-Heilmethode

in ihren Grenzen und ihrem wahren Werthe" (1842) — »J^os Turnen wm
änU. Standpunkt« ans, zugleiek eine Staattangetegenheit" (1843) — „DU F«r*

k^iung der Rückgratmerkrümmung oder de$ SenÜtflOUiehses'' (1846) — „Die
Eigenthümlichkeiten des kindl. Orfjanismu.s- im gesunden und kranken Zustande"

(1852) — „Kinesiatrik oder die gymnastische Heilmethode*^ (1852) — „Die
tchädlidien Körperhaltungen und Getcohnheiten des Kindes" (1853) — „Aerzt-

liAe Zimmergymnastik'' (1855; 10. Aufl. 1866; 19. Aufl. 18d4) — ^Ein
äntltcher Blick in das Schultoesen" (1858) — „Kallipädie oder Erzi^nng
zur Schönkeit u. s. w." (1858) — „Der Hausfreund als Erzieher u. s. w."

(1858) — „Streitfragen der deutschen und schwedischen Heilgymnastikf erörtert

in Form myologisdier Briefe mit Ä, Ö, Neumänn* (18$8) — „Jhuhropos,

der WunderhttU de» menschlichen Orffanümue*' (1869) — „Das Pangymnastßeon
oder das ganze Tumsystem an einem einzigen Oeräthe u.e.te." (1862).

Politzer in Jahrb. f. Kinderheilk. 1882, V, 2, pag. 1. Winter.

Schreger, Bernhard Nathanael von S., geb. 6. Juni 1766 zn Zeitz,

bezog 1784 die Univera. Leipzig, an der Ludwig sein vorzuglichster Lehrer war,

und wo er 1791 «um Dr. med. promovirt mirfle. Naehdem er d<wC ab Privatdoeent

mit Beifall VorleHungcn, duniuter eine Uber die in der Bibel Torkomnmiden Krank*
heiteii, fi:ebalt<'ii uud sich durch literar. Vcrdffentüchanören bekannt gemacht hatte,

wurde er im Jahre 17^^5 als Prof. der Anat. uud Chir. nach Altdorf, und 1797
als solcher, namentlich fUr Chir., nach Erlangen berufen. Ein wegen seiner klaren,

grflndlielieii VoTtrlge und prakt. G«eQbiek]iehkeit anerkaontor Lehrer und Ant
wirkte er , wiederholt Rufe nach auswfirts ablehinead| bis zu seinem Tode, 8. Oct.

1825, in dem ihm lieb f^ewordcnen Erlangen. S^-i?! f'Tö3.'?te.s Verdienst nm diese

UniversitAt erwarb sich 8. durch die Erriehtung eines Chirurg. Institut«, das,

am 20. Morember 1816 erOfflaet, mit 8 Krankenbetten Tenehen war. Wie als

Lehrer war er als Sckriftitdlcr von grossem Einflüsse und weitreichender Bedeutung.

H. Rom.Fs rechnet ihn zn den deutsi.-heu ehirurgisehen Classikern und rOhmt,

das» bei ihm seine seientifisehe Bildung mit seiner artistischen Tüchtigkeit im

Gleichgewicht Mtand. Unter seinen Schriften sind zu nennen: „Pelvis animantium

bruionm cum kumma eomparatio. Epist. gratvl, ad Ohr, Fried, Ludteig"
(Leipt. 1787, 4.)— „Diss. de irrüatione vanorum lymphatioorum*' (Ib. 1789, 4.) —
„Dtss. innnq. dr rorticis fraxint excelsioris nnturn et virihtm medicis" (Ib.

1794, 4.) — „ TUikifet. u. prakt. Beiträge zur Cultur der Saugaderle/tre"

(I, Leipzig 1793) — „Handb. der populären ThierJMkunde für aufgeXdärte

Ökonomen" (Altdorf u. Nürnberg 1797) — „Annalen der neuetten engl, m.

französ. CInr. ii. Grhurt.shilfe" (zusammen mit Job. Chr. Friedr. HARr.E.«s,

H. 1 und 2, Erlangen 17110) — „Episfola ad isam. Jhom. S<> e in in er i n g de

funciit/tie j/lacerUae uterinae'' (Erlaug. 1799) — »/-^t« Werkzeuge der altern

tmd neuem Enthindungt^net' (Ib. 1799, fol.) — „Jewmal der audänd, med.
Literatur", herausg. mit Job. Chu. Fh, Harlbss u. Chr. Wilhelm HufblAND
CBcrlin 1802, H.) .,Gruudn'>s <i\-r chirurg. Technik" FfSrth 1803) — „Chirurg.

Versuche" (2 Bde., Nürnberg 1811, 1822) — „BeobaclUun^en und Bemer-
kungen über die beweglidten Coneremente in den Gelenken und *kre ßcstirpation"

(ESrlangen •1815, 4.) —• ^Ännalen de$ chirurg. (Uiniewns auf der ünivereiUU
Erlangen'* (Jahrg. 1816, Erlangen 1817) — „Diagnostices chirurgicne primae
lineae^ (Ib. 1818, 4.j — „Hondh. der chirurg. Verbundlehre" (Ib. 1820, 21, 23,

3 Bde., 8.) — „JJe bursis mucosis subctUaneis" (Ib. 1825). Eine grosse Zahl von

Abbandlnngen in Hobn*s Arehir, der Salzburg. med.*ehir. Zeitung, Lavoenbeck's

Bibliothek f. Chinirgie, Tbxtob's Chiron.

Fiken-rlier, Univers Erlangen. II. jiag. 123. - - Neiier Nekrol. der Deutsch«n.

1825, 3. Jahrg., II, pag. 1540. — H. Boklt.H. Die chirurg. Cla^niker Ueut^chlaads. I. Hältlte,

Leipiig 1884, m- 173- Seit«.

«
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SCHE£ti£K. — äCHEElBEfi.

Schrepor . Christian Heinrich Theodor (Th ü o p h 11 u s) S. , als

jttngerer Bruder dfis Vorigen 20. Jan. 1768 2U Zt itz peb
, «tudirte seit 1785

JnrUpmdenz in Leipzig^ widmete sich dann der Laudwirthsciiaft, war Uauslebror

10 Zdte, danii Oekmomle-Yenraltor des Rittergtttes Pratta bei Wittenbety, be-

gann hierauf 1794 in Wittenberg Med. ku studirea, setite Am Btndiom unter

Leitung seines Brüden« in Altdorf und Erlangen fort, promovirte an letzt-

genannter Universitftt 1800, mit der Dias. „Fluidorum corporis animalis chemiae

no§dogioa8 ^pecmgn" ^ Ileia sieh is Erlangeo als Ant nieder, wurde 1810 in

WittenberfT B. ocd. Prof. der Chemie und Artndmittellehn, miiMte aber bald der

Krie^8uurnhen wegen die Universität verlassen, verwaltete später das Decanat

der nach Sobmiedeberg geflüchteten Wittenberger med. FactilMt und ging nach der

Vereinigung mit der Hallenser Universität nach Halle als Prof. der Med., wo er

29. Dee. 1838 eUrb. Die literar. Arbeiten 9.*8 bewegen sieb auf dem Gebiete der

Chemie und der eigentlichen Medicin. Von ersteren igt erwlhnenawwth die Schrift

:

„Kurze Bf'schreibung <^fr rhnn. O prätkschaften äftercr und neuerer Zt'lt <'tc.''

(3 Tbl., Fürth 1802), von letzteren tolgcode: „ Baineotechnik oder Anleitung Kuttst'

häder zu bereiten*' (Ib. 1803) — „Operationslehre für Thierärzte" (Ib. 1803) —
„Smumymia awUomea" (Ib. 1808) — f/Tah^Uariadw Charakteristik der echten

una unechten Arzneikörper" (Ib. 1804) — „Vermch einer vergleichenden Ana-
tomie des Auges und der Thränenorgnne der Menschen" (Leipz. 18 10); ferner

verfasste S. einige akad. Programme und populäre iScbriften, sowie Uebersetzungeo

der Werke tod Sobmmbrimg, Scabpa, Schbbl n. a. w., u. s. w.

Nt iur Nekrolog der Dafataoben. Jalurg. 11, 1883, II, pag. 847.— OalHsan, XVII,

pig.321i XXXli, pac.207. .

Sobreiber, Johann Friedrieh 8., geb. su KOnigeberg i. Fr. 26. Mai
1705, studirie Mt'd. elx'udaHiflhst von 1721— 20, dann in Frankfurt a. 0

,
Leipzig

und Leydeu. Hier horte er lje><ondnr-i Vorlesungen bei Bobrhaave und Alhin
und erwarb sieh i72e den Doctorgrad [Dm. „Meditationes pkilosopUico-medicae

de ßetu*'). Naehdem er kiine Zeit in Saardam praktieirt hatte
, ging er naeh

Leipzig und nach Halle mit der Absicht, die akademische Lavfbahn an betreten,

allein in Ffdgre eiti T ümi durch Fr. Hoffmann in Halle zugekommenen Auf-

forderung trat er in rugg. Dienste. Zunächst wurde er Feldmedicus in der Division

dee Feldmarschalla Laozy in Riga, war 1734 mit der Armee in Polen und wohnte

der Belagenmg von Danaig bei, maehte den Tlrkenkrieg und die Beiagemng ron

Asow mit, war kurze Zeit Pe=it.irzt und zuletzt Stadtphysicus in Moskau. Im

J. 1742 wurde er als Prof. der Anat. und Uhir. am St. PeterHl>nrefer Hospitai

angestellt und wirkte hier mit ausgezeichnetem Eriolge. Er ütarb in St. Peters-

bnrg 98. Jan. 1760. 8. hat eine gnme Reihe meist latehüaeh geaehriebemr

Abhandlungen veröffentlicht , von den«n wir einige anführen : „ Noisae qwudam
observationes de oasibus et partibus eo partinentihua, nhi et ratio, <fi(n crescunt

et nutriunturf exponitur" (Amsterd. 1731) — „Elementorum medicinae physico-

nmthemaHeorum T. /" (Frankf. u. Leipz. 1731) — Corporis ae nwtu» oonai-

deraHo, inHituia eoram Aeademia scientiarum Petropot." (Petenb. 1731) ~
„Historia tntae et meritorum Fried erici Ruyschii'' (Amsterd. 1732) —
„Observationes et cogitata de pestilentia, quae annis 1738 et 1730 in Ucrainia

arassata etc." (Petersb. 1739) — „Kurze, doch zulänaliche Anweisung zur Er-

«emttaw« tmd Cur der vom^m^en Krankkeketi ae» memehlit^en Leihe»"

^ipa. 1756; in^s LateiniidM Qbersetst von pBOQOBirrzKi, Hoakau 1788) n. t. A.

Boerner, III, pag. 216, 7'J9. — Ba 1 d i n;re r. pag. 161 — v. R >' c k • - \ap i e r.<ky,

IV, pag. 120—122 (wo«ielbst ein vollst. Verzeichniiiä aller SckriiUn). — Richter, Geitcb.d. Med.

m, pag. 251—268. — TseliiatowItBeJh, OCCXXXin. L. Stleda.

Sehreiber, Karl i-i,^ geb. zu Autaug dieses Jabrh. in Karlshal'en in

Heesen, atndirte und promovirte 1824 in llarbnrg mit der Dias.: „De morbi»

ehormdeae" mtd habilitirte sieh als Aist an Eschwege (Karhessen). 1842 gründete
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288 SCIIKÜIBER.

er 7,ii?ammen mit ROTHAMEL und Schoenemaxn die „Zeitschrift ftir ^csammto

Heilkunde und die Medicinalaogelegenbeitcn Kurbesseos", die abei uur bu» ld47
w Kanel eraohien. Fftr diew Zeittohrift, sowie ftlr flCBMiDT^s Jfthtbl». d«r Med.,

V. SiBBOLD's Joani. , Casper's Wochensohr. , Hbnoi's ZeitMhr. Air StastBttsnei»

künde u. A. lieferte S. eine R<i}je von Artikeln. Ausserdem veröffentlichte er:

„(redrinken über f/f> Cholera etc." {Kbchwege 1831) — ^Oründe gegen die

alhjemeine Kuhpockenimpfung" (Ib. 1832; 1834).

D«eliattbr«. 3. Uri«. YU, pag. ö3l. — C*Uis«ii, XVII. pag. 330; XXXII,

P»«. 2Ö9. Fgl.

Schreiber , Joseph 8., xa Aussee in Steiermark und Meran in Tirol,

geb. zu Böbraiscb-Leipa 17. Mär« 1835, wurde ISHO in Wien Dr. med., übte kurze

Zeit in London die Praxis ans, begleitete dann einen Kranken nach dem südl. Europa,

berichtete iu der Wiener med. Presse (1862) Ober seine daselbät in kiimat. Beziehung

fraiaebten Erf«hniiigeii und fiuste, nadidem er eich in Wien niedergvlMMm, den
C' ! niken der GrQndnog eines Sanatorinms In den 98terr. Alpen, die 1870 in Aussc«-

erfolgte, wo neben frischer .Mpt'nluff Snole !ind frisehes Qnellwasfwr zu hydropath.

Zwecken zu Gebote stoben. Au.sser klimatolog. und metcorolog. Studien am Orte

selbst, maehte er wiedwholt Reisen nneh dem Sflden, yerOffSentlichte Reisebriefe Uber

Meran und Arco, femer; ^8oolhad Aussec in Steiermark als kiimat. Curort

und Jas dortige Sanatorium , u. g. tr." 'Wien 1870) — Ur landlintj/ (h r

Lungenschicindaucht mitteigt des Höhenkh'nuis und der comprimirten Luft''

(Wiener med. Presse, 1870) — „Leber den Einflusa des Höhenklimas auf ver-

sekiedoM Etkrankungen* (Jabrb. für Balneol. n. Klimatol., 1871)— SÜUuna
der Meteorologie in der Medicin^ (1871) — „Veher Ozon, vom ehem., physiot,^

klin. u. meteorol. Standpunkte" (Wiener med. Pre.sse
, 1872), gleichzeitig Habi-

litationsscbr. ftlr die 1873 an der Wiener Universität erlangte Docentur ftlr Klimatu-

logie. In seinem Boehe „ Ueber da» Wesen fdimat. Curen bei Lungenkrafüctn"

( Wien 1876) bekiliiipfte er die dftmniigen Aosehnunngen, dass die meteorologischen

Factoren des Klinnis die Lunpenphthise beeinflussen und erklärte :)h prösste

Bcbftdiichkeit die in der Atmosphäre vorkommenden organ. Substanzen ; er schrieb

femer: „Die Meteorologie im Dienste der Medicin" (Zoitschr. der österr. Geaellsch.

f. Metewol., 1877, XII
;
engl, von W. H. Geddings im Riidimond nnd Lonisville Med.

Jouru., 1 878) — „Massage als Mittel gt^gen die bei Tabes auftretende Anästhesie"

(Wiener med. Presse, 1881) — „Behandlung der Lunfjenphthise dvrch künst-

liche Ernährung*' (Ib. 1882) — „Die Behandl. schwerer Formtn von Neuralgie

und Mw^rkeunuti, durch Maatag« m. method. Muskelübung" (Deatselie med.

Zeitg., 1882) — „Das medic. ArM* (Wien u. Leipz. 1883) — „Fru/d. Anleitung

zur Behandlung durch Massage u. methini Mn^keliibung , mit 117 Abbild."

(ib. 1883 j 2. Aufl. 1883; frauaös. Ueber». Pari« 1884). Im J. 1883 erbaute S.

die Heilanstalt „Alpenbeim" in Anssee , wo er während des Sommers tbätig ist,

während er seit 1885 im Wmter sn Meran ä»tl. Praxis nusttbt. Br publieirte

noch; „Erfohrtrngen übfr Mechanotherupit** (Wiener med. Prosse
, 1884).

*
V. Wurabach, XXXI, pag. ^6. Bed.

* Schreiber. Julius S., zu Königsberg in Pr., frch. zu Schrimm, Prov.

Posen, 28. Febr. 1848, studirte in Königsberg, friiifi 187.^). nach dem Staats-

examcu, auf ein SemcRter nach Leipzig, um bei Ludwig und Cohnheim zu

arbeiten, habititirte sich 1877 als Privatdoeent, stand seit dem Jabre 1873 in

uuunterhmiliencr Beziehung zur Künigsherger med. Klinik und dt-reu Leiter

Naunyx, indem er fast 11 Jahre Assist« nt in derselben und der Poliklinik war,

seit 1883 aber Prof. a. o. der med. Poliklinik; seit Anfang des J. 1886 ist ihm
die Directiott der med. Universitäts-Poliklinik , welche bis dahin mit der Klinik

vereinigt war, fibertragen worden. Seine Ari»dten, pnblieirt im Arehiv Ar experira.

Pathrd. u. Pharmakol. , sowie im Deutsch. Archiv für klin. Med. , beziehen sich,

ausser den easuistischen Mittheilnogen , auf die Pathologie der Respirations- nnd
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Cireulatiousorgauc, z. B. : „J:jinßuHa der Atlimuny auf den Blutkreislauf m
physiolog. und patholog. Beziehung'' (1877, 80) — Uebeirden Fuleue aUemam»"
(1677) — „Entstehung und Bedeutung der Doppeltöne im peripheren Oefäee'
System" (1881), ferner auf dn» NcrveBqratem : „Üeber Gthimdruek", sosunmen
mit 1? Naünyn (1881) — „Klinische und fTpertment. f'nt&rsui hunqen über das
Kiuepfn'inoinan'' (1885) — „Functionen des Nervus phrenicus" (1883); seine

beiden icuteo Publicationen beziehen sich auf experimentell am MensoLeu sa

flnengoide Albamioiirie (1886). AoBBerdem kleinere ezperimeot und klini0ehe

Arbeiten, s. B. : „Einfluss des Gehirns auf die Körpertemperatur*' — »Neue
Methode zum Nachwei» der Lage des Magens'' — „ lieber den Druck im
Oesophagus und Magen" — „Ueber Pleural- und Peritonealdruclr' - ,J 'eher

tmnsitoriiche (alkoholische) Encephalo- und Myelopathien" , Von eleu cat^oiat.

Pubiicatiouen ist bekannter vielleicht die „Ueber Finchvergiftung" (1884).
Bed.

SehreveUns, EwaMub 8., 1675 im Haag geb., studirte in Leyden und
etablirte sieb darnach in seinem Geburtsorte als prakt. Arzt Erst nach 50jähr.

Lebenszeit (1625) wurde er zum Prr f. der Med. in Ley<lon ernannt nnd hielt als

«tolcher, seit IfiHG abweehsclnd mit senu iii ColUgen O. Hei knitis, Jeder ein Tri»

iu(^t<;r, auch med. Klinik, wozu von HkiiiHN'ius ein „Collegiuiii practicum,

in quo nd morbos eante onrandoB stadioei in nosoeomio instrttontnr^ , etn»

goriehtet worden war. Obgieieb 8. keine Schriften binterlaBsen bat und keine

Oratio funebris nach seinem Tode (l(i46) gehalten wurde, so dasB sehr wenig

von ihm bekannt ist, muss er doch ein verdieii^»tvo!lcr Arzt gewesen sein, da

Walakus ihn als ^,maximus mcdicus^' bezeichnet, und DiEMEEBKOECK ihn „docti«-

jiinium et in praxi medica vcrsatissimuni virura" nennt.

O. 0. B. Sur in gar, Oesohiedenis van het geneesk. omderw^s »an de Leyd'ädie
Hoog«diool. C. E. Daniel».

Schreyer, J o b a u o S., Stadt- und Landphysicus zu Zeitz, geb. im ersten

Drittel des 17. Jahrb., etvdirte und promo?brte um 1660 in Jena und ist in der

Gesebiebte der geriebtl. Med. dadnreh bemerkenswertb , daaa er snm ersten Ha!
1681 die schon von Oai.kn, Habvet, Bartholin, Swamnebdam, Raygrk u. A.

,ifekannte hydrostatisehe Ltin^enprobe in der forensischen Praxis anwandte nnd
in einem 1683 bezU^^Iich des spee. Falles in deutscher .Sprache abjre?pbeneu

schriftl. Gutachten praktisch verwertbete. Er veröüentlicbie darüber 10 Jabre nach

jener Iieiebenseban nnd 4 Jabre naeb dem end giltigen Abseblnss des betr. lang*

wierigen Prooeeeee die berflbmt gewordene Sohrift: „Erörterung und Erläuterung

der Frage: Ob es ein gewise ZeuAen, U)enn eines todten Kindes Lunge im
n>7-?v/>r nntfirsincket, dass solides im Mvtterleibe gestorben sey?" fZeitz 1691

;

Hille 1725 ; 1745), durch die S. uielit Idoss das unbestreitbare Verdienst sich

erworben bat , die Lnngenprobe definitiv iu die Praxis eingeführt zu haben, si>ndera

aneh indireet die experimenteUe Riebtnng nnd den Weg der nllebtemen Beob-

aebtnng statt des blinden Äntoritatsglanbens in der geriebtl. Med. angebahnt hat.

Zedier« Üniversal-Lexikon
,
XXXV. pag. 1181. — Joecher, IV. pag. 352. —

BluDienstok in Enlt'nhorg's VierteljahniohT. för geriebtl. Med. N. F. XXXVIII,
pag. 252-69; XXXIX. pag. 1-12. Wint.r. - Patr«I.

Schreyer, Christian Heinrich S., geb. zu Saalburir 2;5. Jan. 175<>,

ütudirte seit 1770 zu Jen.i
,

i>raktii'irto seit 1773 zu Hohenleuben (Fürsti iitliuiu

Reos»), promovirte 1775 zu Erlangen mit „ Thesen über die epileptischen Krank'

heäen nach Aph, Sip p ocratie", liesa sieh in demselben Jahre in Sebmölfai

(Heraogtb. S.*Altenbnrg) nieder, wo er bald darauf Stadtphysiens wurde, ging

1778 naeb Altonbui-cr, 1781 nach Eisenberg, wurde 1786 Viee-StadtphysicMi^ tn

Altenbnrg und bald darauf Arzt am Waisenhause, sowie am Hosp. zum heil. Geiste

und Annenarzt im District Langenleuba Niederhayn . feierte 1823 sein 50jähr.

Dr.-Jubil. ond starb, 86 Jahre alt, zu Schmölln, wohin er sich zurückgezogen
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hatte, 14. Ang. 183(i. Au'^^pt genannter Doctorarboit verfaaste 8. noch mehrere

üebersetzoug^ea fremder Övliriften voa L. L. Finkb , XL. PoJOL , Lbpbcc^ de LA
Clotdbe seo. eto.

Beelianbr«, 3. SM«, VH, pac.tö2. — Callis«», XXXn, im«.8U. Ptl.

Schroeok, Lucas S., geh. 20. S«pt. 1646 zu Augsburg als Sohn eines

Arztes, studirte vom J. 1666 an sn Jens Phfloi. und Med. und eridolt dort du
Doetorat. N«oh «iiier wuNDBOlinftl. Reiie dnroh Franknieh und Italien wurde er

in das Collegium medicorum seiner Vaterstadt aiifgenommim , wurdo 1693 zum

Präsidenten der dentschen Akad. der Naturforscher gewählt und 1712 sjum 1. .Stadt-

phjsicus in Augsburg ernannt. Er starb 3. Jan. 1730. Schriften: „Pharmacopoea

Äuguatana rettiiuta" (Augsb. 1673) — „Hygeia Augustana MU memoria
snecularia Collegü medic. Augustanae" (Ib. 1682, 4.) — „Memoria Wdtekiana
»ive h ist0na xfi'tne ö eo r q ri H !eronymr Wf'f^rhii" (Ib. 4.) — „Eistoria

moachi" (ib. 1678, 1682)^ Zahlreiche Abhandlungen iu den Acta Aoad. Naturae

Curiosorum.

Memoria riti pariUiiatriB «t magniflel Ita. Dr. Lnea« Sebroeekü Altd«rfU 173H, 4.

Sfj Uz.

Schrodder, Johann S., geb. 1600 zu Salzulfeln in Westfalen, studirte

an verschiedenen UniversitAten Deutschlands, Düucaiarks, Frankreichs und Italiens

und trat naeh seiner Promotitm als MIIitlrarBt bei dem eebwedlachen Heere ein.

Später habilitirte er sich in Frankfurt a. M., wo er Stadtphyaieiu wurde und
30. Jan 1664 starb. Er ficbrieb: „Quer cetanus redivivu* hoc nr^' mpdica

do(jm(Uico-hermetica etc." (Frankf. 1638 , 48, 67, 79) und: „l'hnrmaco^oeia

nmdico-chymica sive thesaurua pharmacologicus" (Ulm 1641, 49, 55, 62, 1705;

Lyon 1649, 65; Frankf. 1669, 77; Leyden 1672; NOmb. 1746; dentaeb n. d. T.:

„ Artzneyachatz" , NUrnb. 1685), ein erdienatvollcs und, wie die grosse Zahl der

Äufla^en und Abdrfieke beweis t, attoh seiner Zeit sehr geachitstes Lehrboeb der

Pharmacie.

Bloicr. nj6d. VII. pag. 168. — Dacbambre, 3. S*rie. Vif, pag. 533. Pgl.

Schroeder, Pbilipp Georg: S. , f?eb. 21. April 1729 zu Marburg,

studirte dnaelbst von 1743 au A'attiFwisHeuschafteu und Mathematik, von 1747 an

aber aneb Med., seit 1748 in Jena, seit 1761 in Halle, 1751—68 in Berlin,

besonders Anatomie, 1752 in Wittenberg n. b. w. , wurde in demselben Jahre zu

Marbiirt' Dr. nicii., bk'lt daselbst Vorlestinfren nnd wurde 1754 al« 3. ord. Prof.

nach Uiutein für Auat. und Chir. berufen und zum Gamisonmedicus und Stadt-

physiettB ernannt. 1766 erblelt er aneb die ord. Professor d<»r Natorlebre vnd

in der med. Facultät die 2., 1759 die 1. Stelle; 1763 ging er als Prof. med.

primnr. und Stadtphysicus n.icb GicRsen . 1764 als 3. ord. Prof. der Med. nach

Qöttiageu, wo er }»ald hernach auch Präses de» chirurg. Collegiums und 1765

kgl. kurfUrstl. Leibarzt wurde. Er hielt hier viele Jahre mit dem giUcklichüten

Erfolge ,,ein CSoll^um dinienm, darin er eine bestimmte Zahl seiner ZnbSrer,

welche die Bezahlun^'^ der Arzoueyen für Arme unternahmen , zar Praxis selbst

angpffihrt bat" und starb 14. Miirz 1771.'. Die von ihm in Marburg, Rinteln und

Göttiugen verfassten Dissertationen, Programme uud Thesen (etwa 33 an Zahlj

wurden von JOH. Ohb. Gottl. ACKEBXAiiir n. d. T. : „OpuaaUa mediea arU^tac seoT'

tm edüa, nunc vero ecUecta" (2 toII., Nflmb. 1778, 79) geeammelt herausgegeben.

Paetter. I, pt«. 159; II. p«g.46. — 8tri«der, Xin, pag. 258. ~ Diet. hist.

IV, pag. 122. G.

Theodor Wilhelm e !i r (><.' d c r , Pohn des Vorigen, prob, zu Rinteln

2. Nov. 1759, studirte von 1773 au iu Gifttinf^eo, wo er 1779 l»r. med. wurde,

hielt daselbst einige Privatvorlesungen, ging 1780 als Arzt nach Cassel, wurde

1766 xnm Prof. der Med. am dort^;en CoUegiam CaroUanm, 1787 anm Mannen-
Mediens nnd Landpbysieiis in Hofgeismar ernannt, Ton wo er 1790 als 2. Prof.
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der Med. uad GarniBoo - Medicus nach Rinteln bernfen wurde. Im J. 1798 war
er bostimmt,! mit dem in engliscbe Subsidiea getretenen lieftsiHcbeu Corps als Feld-

und Ötabs-Medicus uach Flandern z.u gehen, allein scioe angegriffene Gesundheit

Hess dies nicht zu und starb er bereits am 25. Aug. desselben Jahres an der

Sehwindraclrt. Ton Minen Soliiülen 'iittd, anmer mehrem GHtttinger DiastfUtt.

mid Programmen (1779, 80), aDnUHhnB: „Beantwortung der Frage: die
Wasserscheu auch ohne vorhergegangene Ansteckung im menfrhL Körper ent-

steiien könne ; u. «. w." (Göttiflg. 1779, 4,) — pHütaria febri^i büiwio-pituüoso-

putridae, guae ab , , , D«e* 178B . . . Äug. 1784 m «aräb HamoB
regtonibus ept'demiee grassata Mi" (Ib. 1784) — „Geachi^e und BuekreA,
des TJofgeismariachen Gesundbrunnens" (Ion. Chr. Martin, Topogr. -statist.

Nachr. von Niederhessen , Bd. I) — „Comvienfatwni.s med. de hr/datidibns in

corpore animali praesertim humano reperlis, Sect. 1" (Rintelu 1790} — „Phthiseo-

logiae septenuOieae 1" (Ib. 1791, 4.).

8irie4er. XID, pag. 26S. — IMet. bist TU, jag, UL 0.

Sobroeder, Frieirieb Josepb Wilhelm 8., sn Maibnrg, geb.

19. März 1733 zu Bielefeld in Westfalen, erhielt in seinem 10. Jahre den
Dr. JoH. Christoph ünzkr zu Wernigerode zum Stiefvater, studirte von 1750 an

in Halle und Erlangen, wo er 1754 Dr. med. wurde mit der Di«8. „De Taraxaco,
prae$ertim aqua« ejutdmn per femuntationmn pairatae exmio usu" (4.;. ,

Er nateraUltste zunächst seinen Stiefvater in der Praxis
,

ging dann aber nach
Heelsen, wo er 1756 die Stelle eiue» Brunnenarztes zti Hofgeismar und das Physicat

des Diemeidiatrictes erhielt. 1764 wurde er zum Prof. ord. der Med. an der

Universität Marburg ernannt und starb daselbst 27. Oct. 1778. Nach einer von

ihm (bei Baldinobb) TorbAadenen Autobiographie war er Zeit aeinee Lebena Ton
Zweifelsucht in der Wissenschaft geplagt; nichtsdestoweniger war er einer der

letzten Vertheidiger der hermetischen Kunst und suchte namentlich die Glaub-

würdigkeit der Metallverwandlung gegen die Angriffe der Gegner der Alehouie

anfreebt an arbeiten. Yen aeben Sebriften fobren wir an: ^De »phnt» uiu
fnorboaue tfimüOt ad Werlhofium Uber, in quo simut virium physicarum,

m/Maaumf motuif , enJoris et ignis . . . theoria metaphysica nova*^ (Wolfenbfitt.

1761) '— „Von der pkgsikaL. Theorie der Empßndnntien ^ Schmerzen und
schmerzstill. Mittel; an Hrn. Prof. Eberhard' (Quedlinb. 1764) — „Neue
alchymisHscke Bibliothek ; für den Naturkundigen unsere» Jahrhunderts au»'

gesucht" (2 Bde., Frankf. u. Leipz. 1771—74) — Von den Wirkungen der
Eicheln, Veritfopfungen der Drüsen im menschl. Körper aufzulösen ; Schreiben

an ßaldinger"" (Gott. 17 74) — „Die völlig geöj^nete Alchimie od«r höhere

Naturwi»»eiuiekaß u. ». w." (Oaanl 1774) — „&«ehiGhte der äHutm Fhüo»
»Ophie und Ckmiie oder sogen, hermetuachr Philosophie der Eggptier" (Mar-

burg 1775} ~ „Neue Sanuidunf/ der Bibliothek für die höhere Notunds/ten-

Schaft und Chemie" (2 Bde., Leipz. 1776—80) — „Einige med.-prakt. Abhandl.;

o, d. Lot. und mit d»» Vvrf.. eigenhändigen Zusätzen von J. C. Wendel'
Stadt* (Rotheabnrg 1778). Dam eine Aniahl von Diiaertationen, Programmen
und Abhandlungen in den Marburger Anzeigen und in Baldinoer's Magazin.

BaldiDgsr. St. 2, pag. 21^3: 4, pag. ftStSi. — Strieder. Xin, pag. 277;
3UV, pag. 365. — Andreae, II, pag. 152. G

Schroeder, Karl Franz S., geb. zu Rendsburg 22. Oct. 1766, prakti-

eirto in Kopenhagen nnd wnrde von dem Coüeg. med. nadi Wadioe in Lapp-
laud zur Bekämpfung einer Epidemie geschickt. Er schrieb : „Au»erlesene vollst.

Abhandlung von der Koh'k von Poitou" (Kopenh. 1781) — „Matth. S'^rr-

torph'a Umrüs der Geburtshilfe. Aus dem Jjänischen übersetzt" (Kopeuh.

n. I#^p8. 1788) — „Bu»»i»eh»a Apothekerhueh, n^tst der Bustudkm Fdd- und
Sehifaapothdee, Au» dem lat. Übers.'' (Kopenh. 1688). Er etarb 1767.

Detthambre, jk Stete, TU, pag. 537. G.
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Schroeder. Gottfried Dietrich 1761 in Dornberg bei Bielefeld

fpb., wnrde 1785 Militärarzt und kam nsch Herlin in Oamisun. Hier studirte

er 3 Jahre Chirurgie und liess sich danach in Amsterdam nieder, wo er bald

Stadt-Chinirg und später Chirurg am „Bniten-Oatthiiia'' wurde, in irelehem Spital er

ein grosses Rrankenmatcrial fand, welches er auch für die Jüngeren snm Uaterriehte

bentifztc. Er starb 1B35. E>* wurden vnti ibm nur 2 Abh-iiidlung'en : „Wnnrnr-
ming van eene anmnerkelt/k groote vleeschprop m de haamioeder-schede" und

:

gOver een aanmerkelyk beenverlies van het grootste yedeelte van het voorhoofcU^

hee»' (Imde in Pr^sTerh. h. Genootaehap Qenees- ea Heelknade) verOflinitiieht.

LeveiMMliftta van fi. D. 8«hro«dar in Kadnl. Lanoet. 1839. C. B. Daniela«

SellToeder, Johann ea Theodor Lad wig zo Rostock, geb. ll.Dee.
1799 zu Lttbeek, stndirte von 1821 in GOttingeu, Wtirzburg and warde in

Rorttock 1827 mit der Diss. .ti/mpfoinnfo^Kfin et aptiologta pratftertim dr

nntura ft curatinup morbi hi/püchimdriaci et hyutrrtci" Dr. med, , war prakt.

AfÄt daselbst, wurde 1833 I'rivatdoceDt an der dortigen Universität mit der

Habilitationsschrift: „Dynamache Ahtoei^un^ t» dtr Atmwephäre aU krank*
tuachentte» JMncrp Inender Organismen, durch organtsch-physikalvtch« OiUmr'
Buchungen in Bezug auf die Aetiologif der Cholera". Von 1835^— Mar er

Arzt der dortigen Irrenheil- und Pflege-Anstalt zu St. Catbarinen , Uber die er

' mehrfach tehrieb: „Die St. Oatharinen-^iftung, eine Heilangtalt für Gemüth»'
hrMtke zu RoHock" (Hufklasd's Journ., 1836) — „Die Cholera im 8t. Caih.'8t.

zu Bostock" (Cnrre?iioiid('iizl)l. der d<Mifseli. nt'si llseh. für Psychiatric, 1861) n. s. w.

Es finden sich ffriirr von ihm folgende Arbeiten: „l'eber iVincipien zur Heilung
der Cholera' (AUji. med. Ztg., 1832) — „Ansicht über die von Dr. (Jierl
betehnebene zitternde Beweg, der r. Hand eeinee Bat., teenn »ich die Band
tum Sekreibm anm^tekt" (Ib. 1833) — ^Der G^vanismu» in Bezieh, auf seine

ehem., pharmaceuf. vnd I 'eberfrn(jttngsmrkvngen itn Onjnnii^'mnfi" fllt'FKi.AXD's

Journ., 1834) — „Prolegamena über Gefühls- und VorstellHngsthätigkeit und die

Latenz «%«vr interferenten Beziikungen inpsychopath. Zusfänden" (C^rreepondens-

biatt der deutsch. Oescllscb. fUr Psych., 1863); ausserdem Aufsätze im Schweriner

frrimftth. Ahrndbl. (1830—35). Er war auch Mitarbeiter an Mosx'a Eneyelop.

der med. I'raxis seit 1833 und «tarb als Hofmcdifus 31. M.<ii 1837.

BUuck. pup. 157. — r.i llisen, XVII, pi^. '..38; XXXII, pag. 213 0.

Schroeder , K o n r a d F r i o d r i r Ii S. , zu Ballenstildt (Anhalt)
, geb.

24. (22.) Juni 1800 zu Uarzgerode (Anhalt-Üeruburg), studirte von 1819 an in

Balle, OOttingen, Berlin, wo er 1822 mit der Diss. „De adipi» aani et morboei
causis" Dr. med. wurde. Er besuchte 1822—24 Wien. Paris, Mailand, war
seit 1824 Arzt zn TJ-iUenstädt am ILarz und starb d.-iselbst 25. Juni Er
hatte noch geschrieben in Ritst's Magazin (1829, 30): „l'eber die schwarze
JUatter. Ein lieitrag zur richtigeren Würdigung dieser Krankheit^ — ^Mif-

theilung eines Falles von Vergißung durch KoMendanet : nebet einigen Be-
merkungen über diesen Cegenstaud"

.

Neuer Nekrolog dw Üeatwhw. Jahrg. 10, 1832. II, pa«, 888. — Call i »e», XVH,
pag. :J37 : XXX II

,
priK. 2 1 2. G

*Schroeder, K.nrl S. , zu Herlin, gel). 11. Sept. 18.-I8 m Neu-Strelitz

in Mecklenburg, studirte in WUrzburj,-^ und Rostock , war Schuler von G. Veit,

wurde 1864 xum Dr. med. promovirt und in demselben Jahre Assistent von Vbit
in Bonn, habilitirte sich I86ri als Privatdocent in Bonn, wurde 1868 Prof. e. o. in

Erlangen, Xr^C^'} Prof. ord. Insflbst uud 1876 in Pi-rlin, wo er Geh. Med.-R:if!i nnd

Director des klin. Instituts iür Geburtshilte ist. Schriften : „Kritische ( nter-

euchh, aber die DiagnoM der Haemataeele retrouterina
,
angeknüpft an «inen

Fall von Uterus und Vagina duph>x mit Atresie. und Verhaltung des Menstrual-

blutes der rechten Hälfte" (Bonn 1866) — „Sohwangerechäft , Geburt und
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Woehm^, KlimaeU ViUersveklt, und Btobb." (Ib. 1867) — „ Ceber Aetio-

logie tmd wUrattt^rme Btkandl. der Dwietionmi du Uterus nach vom und
hinten" (R. VoUCMAHn'S Sammlonp klio. Vorträge, Nr. 87) — „LeJtrbuclt

(h r frehurtshtlfe mit Einf^chln.^s^ der Rithol. der Scfnrangprschuft und des
WochenbetW (Ib. 1870; 4. AuÜ. 1873; 8. Aufl 1884 )

— Jlandh, der Krankhh.
der tceibl. GescJdecJiUorgane" (v. ZiEMSSEN s üandb. der spec. Path. u. Ther.,

1874, Bd. X; 4. Aull. 1879; 7. Aufl. 1886}. ^ „Der $ehwmgere und kreissende

Vterua' (Bonn 1886, m. 52 Holsseho. nnd Atlu von 6 Tsff.). Ansserdem Ut er

wit 1877 Mithwanageber der Zeitadir. fflr Gebnrteli. und Gynäkologe, se^.

Sebioedfir, b. a. Kolk vam drr (Bd. XU, pe«. 627), Schbordtbr,
ScaBonut, Schbobttbb.

Seliroedter, Christoph 8., geb. m. DeonenbeiK im Sept 1641, pro-

raovirte zuerst zum Dr. phil.
,
später, 1665, auch zum Dr. im I. in Pavi« nnd

lic«s sich in Hamburg nirrlfr, ^in^ 1671 als 1. Arzt und Rath dcH Herzogs Gustav
Adolf vou Mecklenburg nach Güstrow, kehrte jedoch 1691 wieder nach Hamhnrg
zurück, wurde daselbst 16^6 Vorsitzeuder dcä Colieg. med. und starb 23. Mai 1706.

Von ihm röhren her: „Düp. de j)leuropneum&H{a'' (praea. Schneider, Wittenberg

1662)— ^Oonnlium medüfum, me man eich aufden FaU der hereinbreekenden
peiiileniüäieehen Caniagüm gu verkaUen" (Gistrow 1681).

BUnck» pag. 37. — Beohambr«, 3. Btiti», YII, pag. 539. PgL

Schroeer, Semnet S., geb. 14. Jnni 1669 in Bautsen, stodirte in

Leipzig und proniovirte 1604 in Erfurt. Nachdem seine Bewerbung um einen

Lehrstuhl der Med. in Leipzi;^: olinc Erfolg geblieben war, habilitirte er sich daselbst

al« Privatdoccnt und blieb in dieser Eigenschaft hi^i zu .seinem 17. März 1716
erfolgten Tode thätig. Er tichrieb: „Dins. de natura et um opii^ (Erfurt 16 93) —
»/n naturam opii libera inquüüio" (Leipzig 1696) — „Oedanken über das
gewShnltehe Theetrinken*' (Ib. 1693)— „(Aservatwnee et experimmUa de natura
et ueu Aermarutn CaroUidarwm^ (Ib. 1704).

Biofr. mM. VII, p«g. 169. — Dechanbre, 3. Sirie» TU, pag.539. Pgl.

Sehroeer, Christian Priedrieh Angnst 8., als Solln eines Wand*
arztes um 1765 zu Luckau geb., stndirte nnd proniovirte 17!U zu Leipzig mit

der Diss. : „De hernia scroti meletemnta qnrrrdnm" (deutsch in Neueste SammU
ftr Wundärzte , 179.3, St. 6j , Wem xieh darauf in seiner Vaterstadt nieder und
wirkte hier bis zu seinem 1834 erfolgten Tode. Er publicirte noch : „ Von einer

vermeinten Hemia erurali incareerata der r. Seite*' (Richter's Chir. Bibl., XIII,

1793) — ii^OA der Mnet^neidung de» Bauchrings , nach der von Mohren-
heim vorgeschlagenen Art'* (HufBLAND'iS Jonm. d. Heilk., I, 1796) — ,J'eber

den Sectiunshericfif eines am Ileus verstorbenen Mannes'' (Ib.) — „Gastrisches
KervfinHfher drr Kinder" (Ib. X, 1800) — „Zufälle vom verschluckten Semen
Stramonii bei einem Kinde" (Ib.) u. A.

Dechambre.ä. Sirie, VII, pag. 53U. — C a 11 i s e n , XVII, pag. 34 1
; XXX 1 1 ,

pag. 2 13.

Schroeter, Vater nnd Söhne. — Johann es von S. , der Vater, geb.
1513 zu Weimar, ^fiulirto von 153:? ;in in Wittenberg Humaniora etc., war eine

Zeit lang Schulreetor zu .'^t.imR im lunthale. kehrte 1542 nach Wittenberjr zurück,

um Med. zu stndiren , wurde inzwischen wieder als Rector der Landschule nach
Wien berufen, erhielt 1549 seine Entlassung, ging nach Padua, kehrte nach Wieu
surOek, wo er 1552 Dr. nnd darauf Prof. der Med. wurde, die hdehsten Khren-
stellen erlangte nnd Leibarzt des K.HiHer8 wnrde. Er sohrieb: „Typus ex Hippo-
cmfr. Oalf^no, oh'i.sque bonis operibus

,
per (jtiem

^
cognitis ex motu et cursu

sidrruia mntafionibus anni uno intuitu de fnh/ris inde morbt's vnusqiiisque

fncile praedicare poterit" (Wien 1551). 1554 wurde er zum Prol. der Med. in

Jena nnd sum Leibarzt der Herzoge von Sachsen ernannt , erwarb sich grosse
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Vordienste aach um die Inssere Stellaog der Universität, deren 1. Rector er war,

erhielt vom Kaiser den Adelsbrief und wurde in Padua 1679 zum Comes palatinus

ernannt. Er starb 31. Marz 1593, uachdem er wäbread seines Lebeng die grössteu

lairem «rfiihreii «ni wegen teHsMt gtoiMa fii^MÜBelHni Oesefaitlcllohkdt ilt dau
der bodentendBieii Aersto gegoltea liatle* Er hatte noch geschrieben: „7%emata
(Je thermtH" rJena 1558) — ^Themata de pt'ste" (Tb. 1562) — ^OrUndl. Bericht

und Rathschlaq, xrie man in der Pestilenz hülen m. heujahren, auch tcenn

Jemand damit beßekt, wie er damit qebtren soll" (Leipzig 1566 ;
lö83) —

„Brwia^ neeeuaria eontagionis et peth» adumhraHo" (Jena 1684, 4.) tt. s. w.

/Philipp Jakob Sohroeter, geb. als Sohn dm Torig«n 6. Jqli 1558
zu Wien, studirte in Jena und Padua, wurde 1581 zu Jena mit der Dis<». „De
febre ardente" Doctor, ir>H2 7tim Prof. daselbst ernannt und lehrte mit grossem

£rfolge bis zu seinem 1. Juui itjl7 eingetretenen Tode.

/ Joliaon Friedrich Schroeter, jüngerer Bruder des Vorigen, geb.

1559 m Jena, ttndiite dnaolbflt, in Leyden, Wien, hdpäg und BiMl, wo er

Doctor wurde. 1583 erhielt er eine Professur in Jena und war somit der College

seines Vaters und Bruders; allein er verlieas die Universität nnd wurde 1588

Pbysicus in Bautzen, wo er, nachdem er 1593 auch uoch Jurisprudenz iu Jena

stadirt und Dr. jur. geword«i, alt Arst und Jurist mit dem Spitsnamen „ Doppel«

Doctor'^ bis zu sebem Tode ll.Dee. 1625 wirkte. Seine Schriften waren: „Ds
Omnibus in univerftf/m totins corporis humnm hnnvirihus Uber" (Padua 1582, 4.) —
„Diss. de natura et origine caltdi innati" (Jena 1503, 4.) — „Oratio de medicinae

praestantia" (Ib. 1584, 4.) — „CammetUaria in librum Hippoeratt» de natura

Aiimana* (Ib. 1565, 4.) — „EiBereiieaieimm accommoäatanm ad «mtWMe
medicinae p'irfe.t'' (Ib. 1599, 4.) — „Flepl ajx(v*wv" (Ib. 1602, 4.) — ^Diss. de

eonmdsione** (Ib. 1604, 4.) — „Disa. de sam'fafe et indicationibue** (Ib. 1619,4.).

Biogr. BD^d. VII, pag. 169. — üuenther, pag. 113, 119. O.

Schroeter, Ludwig Philipp S. , geb. 14. Juni 1746 zu Rinteln,

studirte seit 1763 daselbst, seit 1767 in Göttingen, wurde 1769 in Rinteln Dr. med.,

ging als Ant naeh Bassum bei Bremen, wurde 1774 als 9. ord. Prof. der Med.
nach Hinteln berufen, 1787 zum Brunnen-Medicus in Rodenberg und Landphyaiens

der Orafsch. Schaumh-irp- . 1780 zum Hofrath «od Brunnen -Medien s zu Grosg-

Kenndorf ernannt. Nachdem er 1790 bereits Prof. primär, geworden, verstarb

er 17. April 1800. Von seinen Schriften sind anznftiliren : „Kurzer Unterricht

von der ffeffemeärti^ vngekSnstelten Methode, die BUtttem emtupfrepfen"
(Bremen 1773) — y^Anweisung , vsie sich der Landmann nicht nur gegen die

hin und un'eder grassirenden faulichten Gallenfieber pränerviren , mndern
auch .... selbst curiren könne" (Rinteln 1787, 4.) — „Beschreibung der kalten

otpAaUisekeH Sehtoefelqudlen au Qroeeen Nendorf in der Orafeeh, Bohmtm-
hwrg* (Ib. 1788), der von 1790-—>1800noeb mehrere andere, jenen Curort betreflrende

Schriften und Auff^ntze folgten: ferner: ^Amcei.<rung , irir .<fich der Landmann
nicht nur gegen die Ruhr prmerviren .... sondern auch selbst curiren könne"

(Ib. 1791, 4. j — „Bemerkungen Ither da» Mutterkorn und toae dabey tn Ab-
sicht der Gesundheit zu beobaehten" (Ib. 1792) — „Vorschriß für den Bürger
und Landmann, wie die Blattern :ru h^handeln" (\\\. 17!>8) — „Bemerkungen

über die in Vnr$rhfng gebrachte Jnoruhition der Vit hseuche und wie die Ver-

breitung der Seuche am sichersten zu verhüten" (Kintel. Intelligenz-BI.^ 1798;
Baij>ingbb*8 Magas., XIX) — „Anweimmgf teie man verdorbenea Waseer trink-

bar mocAen, und die verdorbene Luft in überatAtcemmt gewesenen Wohnungen
verbessern könne** ('Rinteln 1799). Dazu kommen noeh eini«je Difsertt., Thesen,

Programme (Rinteln 1769— 89), sowie eine Anzahl von Autsätzen im iüntel'schen

btelHgeni^BI. (1787—99) und In BALDINGBR's Magaz. (IX—XIX).
Elwert, pag. 598. — Strisdsr, XIV, pa§.8b — Biogr. uM. YII, pag. 17(1—

IMot. bial IT, pag. 124. Q.
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"Schroeter, Paul Jalivs geb. zu Gohlii bei RieM 18.Junil840f
war in Leip/.ijsr, wo rr studirte, vorn»'hin!i'"li Schül<^r von Rüete und von Coccii'S

und gclanjrtc 18G1 zur Promotion. St^-it 1873 wirkte er in Leipäg als Aufrenarzt,

seit 18713 als Doccut für AugeuheilkuntJe. *

\Vcrtii< h.

* Schroetter. Le«. pold S., g-eb. zu Graz .'). Febr. 1837, auf der Wiener

Universität Schüler Schüü'« und Skuda's, 1861 promovirt, seit 1870 Vorstaad

der KliDik Ar Laryngolo^e^ seit 1875 ExtnoTdittuim, seit 1877 Primarant der

RudolfdtiftuDg, seit 1881 in gleicher Stellung am Allgem. Krankenhause in Wien,

hat im ZlEMSSKx'sclien TT.indb. die Her/krankhelten , im ZKissi/soheii die Kehl-

kopfsyphllis bearbeitet. Sonstige Abhandlungen von Utm sind : „iJie lempertUur-

VBrkältnine der cmupSsan Pneumonte" (Med. Jahxbb., 25—30) — „Beitrag zur

Behandlung der Lar^fnxetenosen" (Wien 1876) — „ Wirkung wrechüdenerMerg-
mittel'' (in den Sitnmgaber. der Wiener Akad. der WiaBeoedb.)* Wtrnieh.

*Sduroff, Karl Damian Ritter von S.
,
geb. M Kratsau in Böhmen

12. Sept. 1^09 als Sohn eines Wundarztes, stndirte in Prapr, •wurrtp AsK^istcnt von

Kromrtkii./. und gelanfrte 1!^28 zur PromotiDn. Von 1830— .'io wirkte er als

Prot*, der theoret. Med. in OlmUt^, dauo bis 1849 in gleicher Stellung in Wien.

Hier bekleidete er bis 1874 die Profeasiir der aOgem. Plithoi., Pbamakognoeie
und Pharmakol. und trat dann ia den Rnbeetand; doch nabm er noch als Mit-

•rlird des obersten Sauitütsratbes an dessen Arbeiten Theil, bis er 1878 naoh

Graz übersiedelte , wo er noch lebt. Von ihm rtthren zunächst an Lehrbüchern

her : „ATsgnexmUieUehre und SeeepHrkunde" (mit Ev. Stephan Sohboff) (Wien
18S3)— ^Arzneimittellehre mit besonderer Berückitichtigung der österr. Pharma-
kopo^ von 1830" fWien, 2, Aufl. 1837 1 „L^^hrhnch der Pharmakognosie'*

(Ib. 1853; 2. Aufl. 1869) — „Lehrbuch der I'harnuikolut/i''" 11». 2. Aufl.

1862 ; weitere Aufl. 1869,73, die letztere mit Kahl Schkoff;. In der Zeitschr.

der GeBeUseli. der Aerite an Wien pnblieirte er: „üntermiehungen über die

Zwithfil der Z'i'flose" (1851) — „Ueber Belladonna, Afn>j>in und Datui-in"

{iXb'l) — „( eher das Silphium der alten Griechen" (1862); in der Prager

Vierteljahrsschr. : „Ueber Äcanitum" (1854).— „Helleborus und Veratrutn"

(1859) ; ansaerdem «uro« 40 Abhandlangen pharmakol. nnd phatmakogn. Inhalta

und Beridite Uber das Wiener pharmakol. lüiatitnt (Wien 1865 n. 72).

T. Wursbaeh» XXXII, pag. IS. Vernich.

*Karl Ritter von Behroff, In Gras, Sohn des Vorigen, 12. Jan. 1844
in Wien ;re!)., hier auch med. vorgebildet und promovirt (18»;7), lie«?« sich als

Privatdocent für Pharmakognosie und Toxikologie lö72 an der Wiener Universität

nieder, erhielt die Ernennung zum Extraordinarius 1874 und das Ordinariat seines

Faehes 1877. Ausser der Mitarbeit an der 4. Anfl. des 8cHBOFF*8ohen „Lekr-
buche-i Ji-r Pharmakologie" (s. o.) hat er die Berichte über das Wiener pharmakol.

Institut (1868, 69, 72) weiter ]inMicirt; demnilchst : .Mpifrag znr Kpnntnh^ des

Aconit" (Wien 1871) — „Beitrag zur Kenntniss der Antiarinwirkujtg" (Wiener

med. Jahrb., 1874) — „Die Chtninwirkung" (Ib. 1875) — „Zur Kenntnüg der
Anordnung der motorischen Nervencentren" (Ib. 1875) — „Untersuchungen
über die Steigerung d-r F.i'i>nw'irjnr des Tlundes nach RückenmarksdurcJi-

trennunyen" (Sitzungi*btT. der Wiener Akad. der Wissenscb., 1876), Wernich

Scliubart, Karl Aupn^tS!., «^eb. zu Altenburfr um 1780, studirte und
promovirte 1807 in Jena mit derUi-is. : „iJe erysipelate bullosa" und lies» sind

in Kahla nieder, wo er znm llofmedicus und seit 1838 zum Medieiualrath ernannt

wurde. ]•> pubUeirte: „MerkioUrdige Leicherueetiifn* (Pibbcb's Allgem. med.

Anna!., 1621), sowie noch mehrere andere Artikel in demsdben Journal.

Schnbaith, Ernst Ludwig S., ab Sohn des Amtes nnd Pbysieiw

Karl Gottlob 8. m Merseburg 8. April 1797 geb., studirte seit 1 U in

Btosr. LealkoD. V. hi
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Leipzig, seit 1817 in Berlin, pronoTirte hier 1818 mit derDisH. : „De maxiltae

infen'on's mon:trom parcitatr et tlt fcciu'' . l»csu(!litt' iu demselben JaLri- ^^'ilu.

habilitirte «ich 1819 in der med. Favoilät m lit iiiu als Privatdoeent, wurde Lehrer

der Chemie und Pbyaik an der Tbierarzneischule und GewerbescbiUe, 1824 zum
Prof. e. 0. in der med. Faonttit ernannt, 1828 ans dieser in der philoa. Faenitflt

versetzt, war seit 1821 IjchnT der Naturwigsensch. au kOnigl. Gewerbe-Institut,

in welcher Stellung er bis li549 und später abermal« seit 1856 thätig war, seit

1830 auch an der Bauakademie, war seit 1824 Mitglied der tecbn. Deputatiuu

fEtr Gewerbe im preuss. Pinans-lfiniaterittni nnd wnrde spAter anni Geh. Reg.-Ratli

eniannt. S. redigirte von 1822— 25 die „Verbandlungen des Verein« anr Befitr-

deruDg des Gewerb< t^' ; -i s in F'reussen" (IJcrIiii i und vernffcntliclito ausserdem

folgende erwähnenswcrthc J>chriften : „ Ueber die neue preussiuche Phannacopoe

von 1827" (Berlin 1828) — „lieceptirhttut und Eeceptirteuchenbuchfür prnkt.

AemU'* (Ib. 1821, 28) — f^Vergleush, Ncmmclatur dtr vorzS^UchiUn Pharma^
COpoeen der deutscftm und niiijitHZfnden Läiuhr" (Ib. 1822) — „Lehrbuch

der theoret. Chemie"^ (Ib. 1822, 24, 27. 2;)) — „l'lnfsikaltsche Erörterungen

über den Kreislauf des Blutes in dem thierischen Körper" (Gilbk&t's Aimal.

der Phys., LYII, 1817) — „Beitrag zw Jjekre wm BhUumlauf nameiUliek m
den Venen" (AUgem. med. Annal., 1819) — ^Bemerkungen über die Wirkungen
der Blausäure nufdui Thi> rharpfr" (Ht?fkläKd's Joiirn., LH, 1821) — „TÄnifjp

Beobachtungen über die Wirkungen des Cadmiums auf den thierischen Urga-

niamUB" (Ib.) — „üd>tr einige der wicluigsten Entdeckungen n» Oebiet der

med. (Hernie neuerer Zeit" (Ib.)— „Ueber die TmUvra aniimidamatiea (Liquor

cupri ammoniato - viuriatici)" (Ib.) — ^li> )träf}' zm' nnJit ri n Kenntniss der

Wirkungsart der Arzneimittf'^ und Gifte" i IloitN's Archiv, II, 1823), sowie v, a.

Aufsätze ehem. uiiU techoolog. luhalts. Er starb 8. Febr. 1868.

D«eli*iiibr«. 3. Sine, VU, pag. 543.— Ca Iiis« n, XVII, pag. 345; XXXII,
pag. 216. — Foggeadorff, II. pag. 849. Pgl.

Schubert, Gotthilf Hein rieh von S., geb. an Hehenateiu in

Sach.«cn 26. April 1780. Mtidirte seit 1700 zu Leipzig, seit 1801 zu Jonn.

proniovirte hier 1803 mit der „Ih'm. confintns dnbitata qunedom snpra hominum
a nativitatc sutdorum luede/am galvanismo suscipiendam^ , prakticirte zu Altcu-

bnrp, Freiberg und Dresden, war von 1809—16 Direetor des Realinatitnts in

Nflmberg, darauf Lelirrr d« r Mri kl« nburg. Prinzen in Ludwigxlust, konnte aber

das rauhe Klima Nord-Ueutschlands nicht vertragen und Ubernahm daher 1810

eiuc Profe^ur der JSaturgeschichte au der Universität zu Erlangen, welche er

1827 mit der gleichen Btellang in Mflnehen vertauschte. In seinen letzten Lebens*

Jahren zog er »ich nach Lanfzorn bei Mflnehen auf das Landgut eines seiner

Eiilo l ziiriick und st.irlt hier 1. Juli 1860. S. ist besonders bi k.iimt als eifriger

Vert'eeLtt r der Lehren Mksmek's vom thierisehcn MajriH'tiimuR und als Verf. einer

lieihe naiuiphilosopliischer uud mystincher 8ehrifteu, wie : ^Briefe über das Studium

der Medidn" (Dresden 1805) —» „Ännchten von der Nachtaeite der NaUtr-
wussenachaftcn'' ^Ib. 1808, 18, 27 — „Die Sifmbolik des Traume»" (Bamberg

1814, 21, 24, 37, 40) — „Altes und Xt^n»"* ons dem G^hii-f d.r in»*>rn S'plen-

künde'* (Leipz. 1816 5 2. Aufl. 1824— ;> Bde.; — „Allge/ueine Naturgeschichte

oder AndaUung zur Geechichte und Physiognomik der Natur* (Eriang. 1826) —
„Die Geschickte der Seele" (Tttbing. u. Stuttg. 1830, 2 Bde.) u. AehnL

ü. H. V. S. . . . Selhsfliio^rraphip. Erlang-en 1854— ")*), 8. — I> o c h a nib re , 3. Serie,

VU, piig. 543. - CalUsen. XVll, pag.äoO; XXXI l, pag. :il8 - Foggendorlf, U, pag.852.
Pßl.

Schuch, Ucorg Daniel S., zu Hamburg, duselbst 1764 als Sohn des

Wundarzt« ? RprnL.itd Geor ti* ir» h. , studirte von 1784 in Leifizijr . vro er

1788 prumovirte, errichtete in Hamburg eine Privat - Irrenanstalt und Htarb im
Jan. 1818. Er hatte gesehriehen: „A^mdl, über die Vertheile, weichte einem

Staate aus JSrriehtung der Findig und Enthindungshäuaer zuuMchsen, Bei
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Gelegenheit eines su Hamburg zu erricktmden Findel- und Entbindangsiiauaes

keraueg." (Fnakf. n. Leips. 1789) — „ Irutitut fär SeeUnkranhe" (Hamb. 1802)—
„Erneuerte Anzeige und Bericht an das Publicum Uber den Fortgang de»

Jnetüute für Gemüths- und Nervenkranke" (Ib. 1806).

Hans Schroeder, VII, pag 61. O.

Schach, Franz Joseph S., zu Regensburpr
,
geb. zu Rcjren im hayer.

Walde 25. ilä» 1808, studirte von 1828 ao io Müncben, vou 1830 an in Würz-

bargt w IBZ^ mit der Disa. : „Die Brüste und ihre Verriektungea" Doetor

wnrdef ^ng in demselben Jahre nach Paria, wurde 1884 BataiUonaarst bei den fttr

Grieelienl.iml p^cworbeneu freiwilligen bayerischea Truppen
,

gelangte auf einem

45täg. Marsche bis Triest und einer 3BtS?r. Seefahrt nach der aufständischen

Provinz Maina und kam, nach Bewältigung der Uoruben daselbst und in Messonien,

naeh Nauplia, wo er bald einer der geenebtesten Aerste unter Orieehen nnd
Denteohea wurde. 1837 nahm er i>« iiD ii Abschied als Re»r.-Ant nnd kehrte nach

Regensbnrg ztirürk, woselbst seine Praxis allmfliig zu t iiit r l i-nn zu bewältigenden

Höhe anwuchs. 1844 wurde er zum Mitgliede desKreis-Medicinal-Ausschusses ernannt;

er begrflndetc als eifriger Pfleger der Naturwissenschaften den „Zoolog.-mincralog.

Verein**
t

übernahm die Redaetion von dessen seit 1847 enoheinenden „Gorr»-

spoudenzblatt" und 1856 die Stolle eines dirig. Arztes der beiden Krankeabiueer,

wodurch Peine Arbeitslast noch beträchtlich vermehrt wurde. Seine schon ange-

griffene Gesundheit war dieaen Anstrengungen jedoch nicht gewachsen und er erlag

einem ebron. Lnugenleiden 21. März 1863, der anfopfemdste und meoaehenfrenad-

lioliete Ant, ein b^eiiterter Anbfti^per jeden Fortaehrittee in der WiMenaebaft.

Bayer, «ntl. IntolUKea«bl. 1863, pag. 366. O.

*Sclmchardt, Vater nnd Sohn. — Bernhard S., der Vater, Geh. Reg.-

und Obtr-Med.-Rnth zu Gotha, geb. 22. Mai 1H2.'5 zu Teiclilmf hv\ rassd. stiidirtc

in Marburg und Göttingen , war As.sistent an der med. Klinik und i'rivatdocont

zu OOttingen, ging 1860 aU Obergeriohts-Physicus naeh Nienburg a. d. Weser nnd

1867 ais vertrag. Rath Iftr Mediciualangelcgenbeiten im berzogl. Staatsminiaterlttm

nach Gotha. Er schrieb: „Qunedani de eß'ectu, quem privatio singularum par-

tium nutrimrntum constiiuenfium exercet in orrjanismum ejmque partes" (Üiss.

inaug., Mvburg 1847) — „ l ntersuchungen über die Amcendung c/e» Magn^sia-
hgdrate ale Gegenmittel gegen araenige Säure und Quecksildereklorid" (Gfftting.

1852) — „Handb. der allgein. invl sp'^c ArzunmitielUhre Und Reeeptirkunet"

(Braunschw. 185S;; In Gemeinschaft mit Tu. Huskmaw. SEfDEi. und i^ri^ArRv-

STEIN: „/>?< Vergifhinffen in gerirktsürsil. Bezieh.'^
t i ubingcn 1882; 2. Bd. «ies

Handb. der gerichtl. Med. vou J. Maschk.\). Er gab heraus: „Zeitechr. f. prakt.

Heilk. u. Medieinalweeenf mü beeond. Bezug auf Hannover und die angrenz.

Länder" (Hannover, 4 Jahrgg., 1864—67): zus.imraen mit II. Pküffker in I)arm-

stadt : „Zeitticltri-ft für Eintlrmio^ofjii' und öff'entl. Gesundln'itspfiege. Organ
des allgem. ärztl. Vereins von TItäi ingen , sowie der ärztl. Vereine des Mitinl-

rheine" (Darmst. u. Leipz., 3 Jahrgg.. 1869—71) — ^Briefe Bahnemnnn'e
an einen Patienten aus den Jahren 179.'} — ISO 'j. Mit Einleitung und Anmer'
kiinqej} hrrnfififfefffifiPii-' 'Td'iiii^'t ii Kr veröffentlichte eine Reihf von w'-itiTf^n

Arbeiten in versclii«Mieiieu Zeitschritten , bt.'sonders : „ l 'ntersuchungen Uber acute.

Phosphorccrqiftung" (Zeitschr. f. rat. Med., 1857) — „l eber die Wirkungen des

Aniiine auf den tkier, Organiemus" (VracH0w*8 Arehiv, 1861) — „Zwillings^

gehurt mit Placenta praevia" (Monatsschr. f. Gcburtsk., 1861) — „Ueber den

2 od durch Ertrinken. Neuer lii itrnq. <hn-i:h \', rsurlie an J'hierefi itIH "'f-rt''

(Ukkke's Zeitschr., 1862} — „L'tber das Vorkommtn von Meningitis cerebro-

spinalis im Herzogth. Gotha" (1870) — „Veber das Auftreten von Blattern

tm SerzOgth, Gotha in den Jahren hSf>4— ISGO** — „Zusammenstellung der

in den Jahren IS()4—lö'TO (fefundenen trichinösen Schweine" — .,Geschichte

des anat.-cUir. LehfinstiltUs. der späteren Ueildienersdiule zu Got/ia" (diese 4
]«•
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in Zeitsohr. f. Epidemiologie) — „üeber die Krankheiten der Arbeiter in den
Jiraunsteinherffwtrkn}" (1874) — „Befntltntf der Untersuchtin (j der im Herzogth,

Gotha aeschlachteteii Schweine auf Trichinen in den Jahren lö'6ö—1876" —
„Die Fewrbe^aUung zu, Gotha* (1878) — „U^r die PeH in IHüringen'*

(1879) — ,J^''e physiol. u. therapeut. Wirkungen von Abrus precatorius L.
(Jrjjiiiritif) , insliesond . die J< quirlty Ophthalmie , literarhistorisch" (1883) —
„Zur Geschichte des Gebrauchs der Schischm- (Chichm-) Samen bei Augen-
krankheiten, analog der Anwendung der JeguirttgSamen" (1884) — „lieber

die e^menthafte Compreeeion der Nervi vagi ale diagnoU, Bülfsmütel eur
Erkennung von Krankheiten innerer Organe" (1885) — „Ueber die Einwir-

kttvf] der Salicglsäure und deren Sofze auf die Öehärmutter*' (1886; diese 8
in deu Correspondeuzbl. des Allgem. ärztl. V ereins von Tliüringen) — „ üeber Dar-
etdlungen von chirurgischen Operatit>nen und Verbänden 4M» dem Alierthume"

„Zur Casuistik und StoHtlik der Neubildungen in der männlichen Brust" —
„ l 'eher die Vergrösserung der männlichen Brüste" — ^ Weitere Mittheilnngen

zur Oasuistik und Statistik der Neubildungen in der männlichen Bruat"

(diese 4 in v. Langenbeck's Archiv f. klin. Chir., 1884, 85).

^Kurl August Sebucliardt, der Sobn , Privatdoceut der Chir. zu

Halle, geb. 12. Jan. 1856 su GOttingen» stvdirle in Jena, Stranbnrg und OOttiogen,

war Assistent am pbanuakol. Institat zu OOttingeu, am patbol. lustltnt SQ Breslau

1880—83, an der tliir. Klinik zu Halle seit 1883. Er Bchriph : '„Zur pnfhol.

Anat. der Discisionen der Kryslalllinse" (luaug. - liiss. , Göttingcn 1878^ —
„Beiträge zur Entstehung der Carcinome aus chronisch entzUndl, Zuetänden
der Sehleimhäute und Sautdeeken" (Habüitatioiuadir.

,
Leipiig 1885 ,' auch in

VOLKMANx's Samml. klin. Vortrage , Nr. 957\ Er veröffeutlichte eine Reihe von

weiteren Arheiten iu verschiedenen ZeitscUriiten , besonders: „üchT functionelle

Anpassung krankheitserregender Pilze, Vortrag" (Bresl. ärztl. Zcitschr., 1880,

Nr. 24) — ,fUydronephro$enbildung bei geringen Verengerungen der unteren

Ilormcege'' (Deutsclie Zeitocbr. f. Chir., 1881) — „Die Jmpßuberculose des Auges
und ihr Zusammenhang mit der nllqnnn'nm Jmpftnherefdose" fViRCiiow's

Archiv, 1882, Bd. LX^XVlllJ — „üeber intraligamentäre Tubenschwangersckaß'*

(Ib. Bd. LXXXIX) — „Bruatorgane evnee mit äueeeret merkwürdiger Lungen'
anomalie bahafteien lienedwn" (Brcsl. ärztl. Zeitsebr., 1882); mit Tr. Ekoner:
f,Ein Fall von Acaidixs amorphus (Amorphus Fo erster)*^ (ViRCHOw's Archiv,

1882, XC); mit 1"^. FitAKXKKt^ : „Zur J^hre von den hämatocystischtn Vterus-

myovicn" (Archiv f. Oyuäk., 1882, XIX) — „S(frcom der Oberkiefer mit multiplen

lietaetaeen in faet sämmtlichen Organen (allgem» Sareomateee)*' (BmL ärstl.

ZeitSChr., 1882) — „Veröndtrung dee Blutet nach Insolation" (II. is^^2) —
pEin Tieitrmi zur Lehre von dei' Albuminurie" (Herl. klin. Wnchrnschr.. IhSi*) —
„Mittheilung eines Falles von Carcinoni beider Ntbmnieren und der ISvhild-

drGse ete.* (Bresl. iratl. ZciKcbr.
,

1883) — „Angiborenet Lipom der Sieiee-

beintjegend" fCcntralbl. f. Chir., 1883); mit P. KRAUSE: nüeher das Vorkommen
der 'J'iiherl.elJi'iciH'ii ////" fnnq"isp.n und .vcrnpliulnsen Fyit.ründtingen'' fFltlKD-

I.AI-IXDKU S Fortschritte der Med., 1883) — „Grosses Aneurysma der Aorta ascen-

dens und des Arcus aortae mit üsur der vord. Brustwand und Bildung eines

mächtigen extrathoraeisehen Soekes. Tod durch Vermutung aus Uteterem*

(Bresl. flrztl. Zeitschr., 1883) — „Ein behaarter liachenpclyp (parasitäre Doppel-
viiyshildvvij)'^ (CeutralM. f. ("hir., 1884) — „Hochgradiqe' Atrojihie (inveterirte

Att/ecta.sej der linken Lunge mit compensatorischer Ilypertrojyhie der rechten"

(Vl^CHOw's Archiv, 1885, Bd. CI).

Schuderoff, Karl Ludwig Immanuel S., geb. 15. Aug. 1773 zu

Attenbni^, trat 1787 beim Cbirurgcn Hahn in die Lehre, stndirte seit 1791 an
Juki, prakticirtc sei 1794 in Altenburg, pronmvirti' I7i^6 in Jena mit der DlH. :

„l/e phthisi pulmcnali ulcerosa", hielt üch au seiner weiteren Ausbitdung 1797
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in WUnburg, 1798 ia Wien auf, kehrte 1799 nach Altenburg zurück, wurde 1800
Annenant diielbst, 1811 Stadt* und Erdsgebnrtohdfer, 1827 Leibtnt des regier.

Herzogs, stiftete 18:51 eine Entbindungsanstalt und wurde Director der Ileboammen-

Lehranstalt, ISSG Asse=-f'r für die Med.- Ani^relegenlieiten im L.'indeBReg.-CoIl., 1837

erster Laudes-Geburtshclfcr uud Armenarzt uud zum Geh. ilofrath ernannt und »tarb,

64 J. alt, 22. Oct. 1837 an chron. Blasenleiden. Aussen obengenannter luaug.-Ab-

handl. nnd ^igen kleineren Joninalsvfrltien hat 8. niehts von Beiiing veröffentlieht.

D««kanbre,3. 84ri«, vn, pag. Ö4&—Ca 11 iaen , ZVIX, pae. 3»$. XZXU. pag. 2^0.
Pgl.

Schnebler, Gustav S.. }reb. zu Heilbroun 17. Au^'. 1787, studirte seit

1806 zu Tübingen, proraovirte daselbst 1810 mit der „Diss. sistens experi-

menta quatdam ad infivmm ^«Hnedaii» in tanffttmem et re»piraHanem »pee-

tamtia" (deutsch in Gilbert's Ann., XXXIX, 1811), beetand in demselben Jahre

das !lrztl. Examen, berei^tf Müneheii und Wien, lies.« sich IHll iu Stuttgart

nieder, wurde 1812 ara FKLLKNBERu'scheu landwirtbschaftl. lustitute zu llofwyl

Prof. der Physik und Naturg(»cb., sowie 1814 der Agriculturchemie und Botaniic

und verblieb in dieier Stellung bis 1817, wo er ord. Prof. der Botanik nnd Natur»

geschiclitc an der Universität zu Tübingen wurde. S., der in der Reconvalescenz

von Ruhr 8. Sept. 1834 an Apoplexie starb, ist als Botaniker und Mctcorolog

bocbbedeutend. Auf diesen beiden Gebieten bewegen sich auch hauptsücblich seine

Arbeiten^ von denen vir als die wesentliebsten und die eigentl. Med. am meisten

berührenden folgende citiren : „ Versuch einer med. Topogr. der . . . Stadt Stuttgart*

(Stuttg. 1H15; 7113. mit 6. Cn. Cr.K^^s — .,Or>indzüge der }fi f"uroloiji'p in näherer

Beziehuntj auf Deutschlands Klima" (Leipz. 1831 j
- ^DarateUunQ der Epidemie

eines ansteckenden Nervenßebers zu Gabletiberg bei Stuttgart im Herbat 1811"

(AUgem. med. Annal. d. Hdlk., 1812) — , Ueter die ptdyp^te» (^nerewtente bei

der Ruhr" (Ha hless' Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., 1813, HI). Ein ausführliches

Ver^t^ichniss der sablretcheo Pnbiicationen 8. 's findet aieh in den unten ange-

gebenen Quellen.

Deohamlira, 3. S^He, VII, pag. 545. — Callisen. XVII. pag. 355; XXXII.
pag. 220. — Poggendorff, II, pag. 85a p^l

*Soblieller, Karl He in rieb Max 8., geb. 4. Jan. 1843 in Mulsdorf

(Cobuf^-Gkitha), stndirte in Jena (unter Ried) und Leipzig (unter Thiersch), war bei

C/^KnMAK Assistent und wurde 1^69 promovirt. Zunächst als Arzt thätig, trat rr

1876 bei HüETER in Greifswald als Assistent ein, habilitirte sich j^lcicbzeiti^ für

Chirurgie, erhielt 1880 den Professortitel und siedelte 1883 aU Doeeiit für Chirurgie

nach Berlin Ober. Sohriften: - «iTr/ei/tfeAtr. Skizsen au9 dem KrtHf^ 1870—71*

(Hannov. 1871) — „Veränderungen d. Hirngefässe bei äusserer Wassern/ijJ i-

cnfun" (Pentsscli. Arch. f. kün. Med., XIV) „S>pf. Tnfection" (Ilabilit.-Sebrift,

Leipz. 187öj — „Bericht über die Greif'aicalder chir. Klinik" (Deutliche Zeitschr.

f. Chir., VIII) — „ EnMehung und Ursachen der mrcphulSeen und tii^erettlösen

Oelenkleiden" (Stuttg. 1880 u. 81), — ^Die ehirurg. Anatomie u. «. w." (1. Heft.

Berlin 1880). Auch bearbeitete er in Billroth und Llecke's Deut-cli. Chirur;i:ie die

„TracheoUmie, Laryngotomie und Kehlkopf-Ekcstirpation" (Stuttgart 1880).
Wem ich.

Scliueppel, Oscar von S.
,

geb. zu Dresden 10. August 1837 , war
naeh bestandenem Staatsexamen Assistent am pathol. Institut au Leipzig, wurde
1867 als Prof. e. o, nach Tübingen berufen, speciell für pathol. Anat. 1871

ver(^ffpntliehte er die bemcrkeujjwerfhe .Arbeit: ..C^nl^r'^urfninqfn m/,. Lifiuph-

dr iisentuberculose, sowie über die damit vencandten und veru-echseUttn Di iiaeU'

krankkeiten'* (Tübingen 1871). Er starb 26. Aug. 1881 in der Schweiz, wobin

er sieh aus GcKundheitsrflcksiehten b«'jreben hatte. Die Universitüt Tübin{j:eii ver-

dankt ihm «peeiell eine anssernrdi iitlii h reichhaltige patliul. - anat. Sammlung.

VcrOiTentUcht hat S. ausser der geuanutcu öchrift uuoh: ,,Die Kranklieittn des
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chylopo'Htschen Systems" als Tbeil von v. Ziemssen's Handb. der spec. Pathol.

und Thrrapic. Ferner citircn wir von kleiDcrcn Aufsätzen : „Notiz über ein

eigenthümliches Verhallen dtis Centralcanals im menschlichtn Bückenmark"
(Archir der HeUk., V) — „Zur älteren Literatur der BrnboUt" (Zeltadir.

der Heilk., 1H64) — „Fall von vielfachen Atresien des Dünndarms" (Arohiv

dtr Iltilk., 1864) — „Vehtr Ihfdroiuyelus*' (Ib. 1865) — „Ein Fall von innerer

Incorceiation des Diinndorms" (Ib. 1866) — „Beitrag zur Casuistik der Hirn-

tumuren" (Ib. 18C7) — „Uas Gliom und Gliomyxom den Rückenmarkee" (Ib.)—
^Zur LiAre em der Bulogenese de» Leberkrehee" (Ib. 1668) „Die Ent-

wicklung des kaUekdrperhaUigen Sarcoms der Dura mater'' (Ib. l^^fi'O —
„Sfrangrinne am ITo/n^ eiti^/t verkohlten Leichnams'^ (Vierteljalirsschr. liir ger.

Med., 1870} — „Siclionsbffuiid df^r A d d i s o n sehen Krankheit" (Archiv für

Heilk
,
1870)— „Veber Peript/lephlebiti» eyphilüiea" (Ib. 1870) u. s. w., 11.B.W.

.1 ü rgen 8 e n im I>e«Uch. Archiv ffir Uin. Med. XXZII, paf. 417.— Btehambr«,
3. S«ri«. XV. pag. 214. pgl.

Schuermayer ,
Ignaa Heinrich 8., geb. am 1800, war Dr. med.,

Ofi»'rrtnitschirurg^ und zeitiger PhyHi<*atsv«'rwe»cr , sowie diri^r. Ar/t am Hosp, zu.

Eumiendingeu uud liesH sich später in Bouudorf (Grossherzogth. Baden) oieder,

wo er seit 1837 Arataarzt, sowie beotftndi^er 8eeretSr des Vereins bad. Medieinal-

bean)t«n zur Beförderung der Staatsar/.iu ik. war. 1848, 4!» war or Prof, ord.

an dir l iiivtr>. Heidelberg uud Med. -Katb. S. iöt Verf. bemcrkenswerther

Arbciteu auf deiu Gebiet der forensischen Med. uud Sanitätepolizei , wie: ^J)ie

KunstftJiler der Aledicinalpersonen in strafrtchtlicher etc. Hinsicht" (Freiburg

1838) '— „Gericful.-mtd. Klinik oder prakt. Unierrieki zur VrUermekung und
Jieyutachtuixj yerichtl. med. hülle" (Karlarube 1846) — .,Handbuch der med.

l'olizei" (Krl.tnp n lR4 s\ Sr» ;
— J.fh, buch der yerichtl. Med." (Ib. 1854, 4. Aull.

1874). Au.>*rtcrdem vert.asste er zahlreiche Artikel für die „Aaualen der Staat*;:irznci-

kunde", eine von ihm zosunmen mit P. J. Schnbidsb und F. Hergt 1886 gegründete

uud bi»^ 184 6 redigirte Zeitschrift, die seit 1846 als „Vereinte deutsehe ZeitBehtift

fttr die Staatsarzueikuiuh " bi« 1872 fort^rc^etzt erschien.

Dechambre, 3. S«ri«, VU, pa«. 5ü8. — CaUisen, XVII, pag. 36;i; XXXII,

Schüttle, Johann Ueiurich S., ^u Cleve, geb. 11. Juni 16Ü4 zu

8ö€Rt in Westfalen, stndirte seit 1714 in Jena nnd von 1718 an in Altdorf,

nachdem er Henk. Beknu. Ruitii „Fl^aJtntnt<is, etc." (Fraukf. u. Leipz. 1718)

herau.«jre«rtlicn, wie er einige Jahre .^pilter. nachdem er iu rtrrdit 1719 mit der

l*is.<<. „De cantilis quibaaddiit in chiruKjia observaudis" /.um Doctof prornovirt

worden \»ar, auch eine ^ OfUy.-:v^i^xy.x Jtnensia, etc." (Leipz. u. Soest 1720)

b«rauseab. Nachdem -er ein Jahr in Soest praktieirt, wnrde er als Stadtphysiens

nach Viancn (bei Utrecht) berufen, von wo er uacb 3jähr. Aufcuthalt nach Cleve

Iii 1 i Mi dehe : vorher hatte er an erslffcuanntem Orte eine Medicinal - (>rdniin{r in

hoii.iiid. Sprache (172^; publicirt. lu Cleve verfaiiäte er: „Die Kothusendiykeit

und der Nutzen der Anatomie in der Sepublic u. e. w." (Leipz. u. Doiabnr^

1726) — „Medicin, Unterricht von den Vreacken der Krankheiten und dee
7 t dts ; u. f. fr." i'Sof'st IT.'I'J . iT.'n wurde er vom Ki^nifr«' v.iii PreusHf-n zum
Bniunen-ModieiiH von 8eiiweim iu der Graf:<ch. Mark ernauut, um danelbst jflhrlicb

im 8uujiuier die Bruuiieu Cuieu zu leiten. Er gab in Folge dcsseu heraus: „Xeue
Beschreibung dee Ückwelmer Geeund-Brunnene, u, e. w." (Iserlohn 1783), war
vorübergehend Garni^^on - Mediciis in Hamm, legte seine Bruunenarztstelle als zu

besi'hwerlieh nieder, fand 1741 zu Cleve eine Mineralquelle, über die er eine

„ßnidiHiil uny d<\t ntuentdeckten CU vischeu Gesundbrunnens, u. s. w."' i Cleve

und Dortmund 1742), sowie einige weitere Brunneosebriften (1743, 44, 48)
berauKgab. Er sehr! »'b .<piiter: ..Anmerkungen aber 1). Hoffmanns Nach-
richf. von einer guten Cur der Kinderölattern, ti. a, to.^ (Lemgo 1764)—* „Die
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wohlunienoietens Eßbeamme, u. s. w," (FnnkAnrt v. W«8al 1765, m. Kpf.) —
„Antkropatheol^ief otUr Anwntung, wie man au» der Betrachtung de» Menecken

die AUmadit QoUe» erhrnrnm kann'' (Halle 1769) nnd starb 20. Jan. 1774.

Boerner, J, iMg.672. — Baldia^er, pag. 163. — Btogr. mM. VIT, pag. 171.
G.

Sülluetz» Augustin Jakub S. ,
geb. zu Bruchsal zwischeu 1750 uod

1760, Btudirte nud promoTirte in Mainz mit der Dias. „De methodi in morhi»

expectandt praee^antia^, lieas sieh in adner Yateratadt nieder , war daadbat

k. Ritt< rstiftiscb-Odenbeiinischer Amtaphysious , siedelte darauf als Amtspbyaiena

nach Wiesloch bei Heidelberg: über, ging 1812 nach Bdlil bei Baden (Gro8sberv:o«rtb.

Baden) als Oberamtfsplsysim-^ d«r 3 Bexirks-initcT Bühl, Schwarzaeh und Stein-

bach und war zugleich Bruiuicu- und Badearzt im Curort Hub. 1816 wurde or

anm badisoben Med.-Rath «mannt, 1818 folgte er einem Rnfe nie Prof. der Med.

an die UniTeraittt an Freibnrg im Breiagao. Er starb an Baden 12. JaU 1824.

Von seinen Arbeiten sind zu erwiibnen die auf öficDtlicbc Gesundheitapflege und

Saiiität.spolizei bezüglichen: „UiU'Viichf für das Puhlncmn über das .... Mittel,

die natürlichen Blattern . ... zu m-liHtf^n^ ^Mfirniheiui l^ü2) — „ \'prmch über

die Schutzpockenamtalten zur Ausrottung der natHrliehen Blattern" (Karlsruhe

1804) — „Qekr&nie Preiseehrift über die MedieinalpolizeT/- VerfoäMing in be'

sonderer Bt»ehttng etc.** (2TbIe., Ib. 1808) — „Ansicht der Vaeeine vom
Stotidpiinkt verschiedener prä' und coexietirendtr Krankheiten^ be», dernaiUr-

lieh' }! Blattern etr "
- üi fkt.and's Journ.

,
18(»9). Auch rühren von 8- noeb

viele kürzere Journalautkätze und (ftsnistiwhe Mittheilungeu her.

Dict. higt. IV, pag. 134. — Dechambre, 3. Serie, VII, pag. 571. — Callisen,

XVII, pag. 365; XXXir, pag. 222. Ppl.

Scbuetz, Gottlob Friedrich S., geb. in WlintLuibtTg, studirte und

promovirtc 1799 in Tübingen mit der „Ih'ss. nistens rjjjerimenta circa calorem

foetus et sanguinem ipsiua inatituta'*, Hess sieb in Manlbronn in Württemberg

nieder, wo er OberamtspbysieuSt aneh Reit 1806 Physicus am Seminar war und

im März 1834 starb. Ausser mehreren Aufsätzen gerichtl.-med. Inhalts in Hknke's

Zeit-(*}ir für Staatsarzneik. sehrifh S. isorh: „Ka/reh f'.tmi/s für die Leichen-

schauer" (8tuttg. 1834) -- „Aoi iHulinstruction für Leicli» n.schauer" (Ib. 1834).

Decbambre, 3. Serie, VJI, pag. 572. — Callisen, XYII, pag. 305 3t>7;

XXXII, pag. 224. P^l.

Scbuetz, Wilhelm Moritz Stephan Ludwig S., zu Berlin, geb.

9. Jnli 1808 an Mttnster, studirte seit 1824 in der philos., seit 1827 in der med.

Faenit. an Berlin, wurde daselbst 1829 Doetor, raaebte eine Iftngere wissen«

8cb;jftliche Reise, Hess sich 1833 als Arzt in Berlin nieder, wurde bald

darauf Assistent nn ler unter Truestedt'.s Leitung stcluiKkn Il'Ü HiHtalt für

Kr.mke höherer btüüde, wurde 1837 zum Stellvortn tt r der beiden Physiker

von Berlin und 1841 zum Assessor chirurgiae beim Med. • Gullcgium der Prov.

Brandenburg ernannt, bei dem er 8 Jabre spftter znm Kalb avaneirte. 1853

trat er in die wiasensebaftl. Depnt fbr das Medieinalwesen und erbielt 1856
den Charakter als Geh. Med.-Rath. Von 1841 — 56 ver.<iab er auch mit eclitcr

Huuianitnt < in Commimalamt als Armenarzt. Sein Intrrcs?!«' fflr Scelenheilkunde

betbütigte er prakti.'-eb in seiner langjährigen Thätigk* it als Arzt der Klins-

mann'schen Privat- Irrenanstalt. Obgleich er ein sehr tiiiitigoH Mitglied ver-

sebiedener wteaensebaltl. Vereine war nnd bei allen Gholera-Epideroieeo seit 1837

eine besondere Tbätigkeit entwickelt hatte, liegen von ihm nur wenige verr»ffcnt-

licbte Arbeiten vor, so ein: „Bericht über die Cholera-Epidtmie des J. IS4

8

in Berlin" ''ViRniOw's ii. T>f-in'H.\I?Dt'.s Archiv, Jahrg. 2) — „^(ahsfisrl,,» l'cber-

jiichf allt r in d'n I Bri lint r I^j^ideinien afi (ffmeldeten Cholera f td !•
, nach d'^n

H ohnungtn dei' Urkrunklen (geordnet und erläutert" . Noch in dem Jahre seines

33. Jnni 1857 erfolgten Todes ersebienen von ibm in der Dentseben Klinilc:
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fJJA» da» Klima wm NtMMa", wohin er Bieh sor Linderung: eeiner Lddee
begeben hatte, und : „ Ueber die Hmlwirkung der eomprimirtm ImJ^, — £r wir
ein durch und durch gei»Udetor Medieiner , ein nnermOdlielier hmnnner Ant, ein

ensgezeicbnoter Collofre.

Goebcbon iu Dessen Deut>«ch. Klinik. 1857, pag. 391. — Ed. Krieger, Wüh.
Sdivsts, Eine bioi^r. Skisn. Berlin 1857. G.

'^SchUtitz, Jakob S., geb. zq Prag 8. Mai li^lti und nnf der dortigen

Unirersität, sowie in Wien ausgebildet, wurde 1841 promovirt nnd wirkt seit

1866 an der ÜniTensitilt Prag. Er pnblidrte: „Die Okürurgie der Leütengegend*
(Prag 1842) - JJeher einige Krankheiten der Halspartie'* (Ib. 1865) — „Med.

Casuish'k" (1872, 73) — „Dae Weeen und die Behandlung der Diphtheritis^

(1882). Wernich.

SchuetZ, 8. a. 8CHYTZ.

Schuetzenberger. rharl-' ^ 8.. ^pl>. in Strassbiirg 1. Febr. 180!>. war

Anfangs Eleve am iiop. niilit. d lustructiou. verlieüs aber da55splbc und erhielt im

Coneurs die Stellung als Aide de ciiuique der Faeultät, proniovirte nach ausge-

zeichneten Studien 1832, wurde 1834 Prof. agrögö an der Facultät an Strass-

bnrg) 1835 Chef de elinique, 1846 Prof. der med. Klinik nnd war in dienr

Stellung 36 Jahre lang thfttig. Als er nach I*>oberung von Strassburg durch die

Doutsohoii '.(Tf.'pbcns für Aufrechterhaltiiu^ einer aut«»nf)racn cl.sflssisphen F.-u-ult.üt

in Strassbur^ gekämpft hatte, sah er Hieb zur Vcrziohticistung auf sein Amt ge-

nöthigt, zog »ich nach der Insel Jars zurück und starb daselbst 25. Sept. 1881.

8. erfaaete: „Fragmeaia de phihaophie in4dicale", worin er sieh für einen

„rationalinne ezpörimental** anMprieht. Von seiner Klinik gingen die ersten Unte^
BuchiinKt n über .Spirometrie, Tcmperaturmessungen bei Krankheiten, über cerebrale

Syphilid, |t!il<'f^nionr>Ho Periostitis, die erslen klinisebrn und diagnost. Beoba«'htnn«:pn.

die iu Frankreich über Eiubolie gemacht worden sind, aus. Unter seiner Leitung

und Verantwortung ist die erste Ovariotomic iu Strassburg gomacbt wurden und

seine BemObnugen sbid nieht ebne Binfless nnf die sehOnen Untersuehungen tob

KOEBBBLs geblieben* S.'8 zablreiehe Sebriften nnd zusammeogefasst als „Frag-

mente Stüde» jtathologigues et cUniquee^* Besonders erwSbnenswerth ist noch

seine Broscbflre: „Biforme de l'ense^nement eupMeur et Ue libert4$ tin«^

Hevne med. de l est. 18S1. XIll, pag. 577. — Qa«. med. de btrasb. 1S81, pag. 133

bis 143; 1882, p»g. 97--10a: 1U4--106. ^ Oax. hebd. 1881. pag. 63t. — Deehanbr«,
3. 8Me, ZV, pag. 815. Pgl.

Sohnetser (geadelt SChubtzkbCKAIITZ), H e r m a n S., geb. in Stoekbolm,

woselbst sein Vater, Salomon* Schuetzer, Ober - Director der Chirurg. SocieUlt

war, 24. Dec. 1713, studirte zuer<;t 2 Jahre in Upsala. später in Herlin und be/ab

sieh darauf nach Strassburg, wü!>ell»st er Anal, nnd €\periiaeut. Physik studirte

uuU nach Paris, woselbst er Unterriebt iu der Citir. von Garenükot, Petit und

Morand erhielt. Kaob 4jftbr. Aufenthalte im Aaslande kehrte er 1743 nacb

Stoekbolm snrttck, woselbst er als Regiments-Feldseheer angestellt und im folgeo-

den Jahre zum Leibchirurgeu des Königs ernannt wurde. 1753 wurde er zum
Arcbiater rrhchi n und diente als solcher später unter 1 Kf^nigeu. Er wurde aneh

Ober-DirecltT der (Jbir. im Reiche, und suchte dieselbe mit ffrosseni Eifer zu liebeu.

theüs durch verbesserte Unterricbtsanstalten, theils durch veröflfeutlichte öcbriften

:

„Om kirurgtene nuvarande tiUiständ'' (Stockholm 1766) — „BerätteUe cm Inrur-

giekn soctetetcm (jüromal" (Ib. 1760) — »Bref om heia medicinalverkets jemvigt

och befcref/o/," (Ib. 1761) - „De lo Foi/es lärogrunder i ktrurgien med
itpphiMavde noter*' (Ib. 176."^) - - „Th'ortiskt och praktiskt rompendtum om
htiji/n,i. honfnnf-ft^r'nii <,rh sh'jiihui i^u, " (Ib. 17l»Xj. Unter den Ehrenbezeugungen,

die ilini zu i heil wurden, uiugen hier erwähnt werdcu, dass er beim Jubelfest der

üniversitftt Land 1768 xnm kbrendoetor der Med. ernannt und 1769 in den
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Addartaad erhoben wurde. Er starb, 89 Jahre alt, in Stoekholm B. Aug. 1802.

Unter seinen ttbrigen Sehrtflen sind m erwlhnen, anaser melnwren Uebersetsnngen

der grossen gleichieitifren französ. rbinir;ren : „Bidrag tili doktor Skr a g g es

nosologta DrottniiKjholnifusis^' fStockh. ITfin), sein auch in historisehor Hinsieht

interensanter „tSvenaka kanungars oli/c ksiiden, kroppsskador, sinnes- och kropps-

stiUlning" (Ib. 1775) — „Mürkvüidiga händelser i den praktiska bam-
forhMHMgivetenskapen" (Ib. 1785) — „Om ßrlatmingavetenskopma tkearMkaM i atfiUmatuk ardning^ (Ib. 1787) — „Om eampkerten» naiur, värhtn odi

njftta f sjukdomar, utgtjven /' ^ ijradu doctoris honorarii i Lund" (Ib. 1768).

Ausserdem lieferte er nichrert' chir. und obstetrie. Beitrii^'e zn Läkareo oeh Natnr-

forskaren (VI, Vlll) ood deu Verbandl. der sit'l»we<i. Akad. der Wissensch. (1747,

1749, 52, 56, 58, 67—69, 82, 91), unter denen erwähnt werden mögen: „Gm
aperaito caesarea fdrräUad pä 0» dvergquntma* (1786) und „Anmärkmngar vid

en operaiio eaiemrea' (1769).

Sacklin, 1, pag. 977. H«d«niQaL

Schuh, Franz S. , zu Wien, berühmter Chirurg-, peb. 17. Oct. 1804
zu Ybbs in >iieder -Oesterreich , studirte in Wien vom J. 1825 anfänglich die

Rechte, dann Med«, trieb nebenbei fleiasig Mnaik (Geige), woia er ebenso grosses

Talent wie Neigung beaass, wurde 1831 mit der i,Dii9* inau^. med, MÜtma
experimenia de inßuxu venenorum uonnullorum in oeconomtam animalem"
7.nm Dr. med. promovirt, war Zö^'Ü! '-^ i\<-< Opcrutfur-Instituts, wurde 1832 Dr. chir.

und Assistent in V. Wattmann's cinr. Klinik, 18'dö mm Prof. der Vorbereitun^s-

wifisenscbaftcn fUr Chirurgen am Lyceum zu Salzburg ernannt, 1837 aber

naidi Wien als Priaarebimrg am Allgem. Kraakenbaiae aurflekbemfen, 1841
anm a. o., 1842 zum ord. Prof. der Chir. und Leiter der provisor. Klinik fllr

Chirurgen, 1843 zum Vorstaude eines neu gegründeten Operateur-Instituts ernannt.

Der wissenschaftlichen Welt machte er sich durch di<' beiden Abliandinnnren in

den Oestcrr. Med. Jahrbb. (1838, 41): r,Ueh^r den Einßass dtr Pircu^stan

und Auscultation auf die chir. iVau;M ; 7i,eLiit Versuchen über das Eindririgen

der jMft «I die Bnteihohle*' ^ „Erfahrungen üher die Paraeenteee der Bruet

und de» HenheuUh" (snsammra mit Skoda) bekannt, in welohen er die bei

der Pnnetio thoracis zu befolgenden Principien erörterte und den von ihm dazu

erfundenen Ventiltroieart besehrieb und über die von ihm rum ersten Mab- (1840)

ausgeführte Function ilt's Herzbeutel«« beriehteto. Unter seineu weileren Arbeiten

führen wir zunächst von selbständigen öchrittca au : „ Ueber die Erkenntmss der

Psettdoplaemen" (Wien 1851) — „Fatkel, und l%erap. der Bteudapiaemen"

(Ib. 1854) — „ü^r Gestckteneuralgün und über die Erfolge der dagegen
vorgenommenen N* rvntri '.n tu^ien" (Ib. I868), worin er u. A. auch eigene,

ihn viele Jahre (jaälende Leiden beschrieb — „Urber die Kinklemmfmrj der

Vnterleihsbrüche und ihre Behaiidl." (Sep.-Abdr. aus der Wiener med. Wochen»chr.,

1860). Mehrere Jahre nach seinem 22. Dec. 1865 erfolgten Ableben erschieuen:

„Abhandlungen aus dem Oebi^ der Chir. und Opera^ionelekre. Nach des

Verf, Tode geeammeU" (1867). Unter seinen flbenras sahlreiehen (etwa 97)

in den Oesterr. med. Jahrbb., in der Zeitscbr. der k. k. Oesellsoh. der Aerzte in

Wien, der Präger Vierteljahrsschr. , iu Koskh's und WrxnFHi.iCfi's Archiv, der

Wiener med. Wochenschr. und Wiener med. Presse u. s. w. ersdiiim iien Auf-

sätzen sind die hervorragendsten : „ L eber Pgämie oder Eebris inttrinitlrns trau'

matica*' (Med. Jahrbb., 1862) — „ Ueber Epithelitdiereba" (Präger VierteljahrB*

aebrift) — „ Ueber die ekir, ßehandl, dea Bueumothorax*^ (R0SKR*S n. WlJ.VDBE-

I^ICB's Archiv) — ,, f 'ebei- Tympanitis peritonei" — „Operation der Hernien

durch IiiVdoinotion^ — „Veher die Ci/stosnrcorne der Jirnstdriise" — eher

das VerJahren hei remlteten JJttmmri.ssen" — „J'ehrr Hxjperfrfrjyh\e der Pro-

Rtata" — „Ueber {Scheiden- Atresie mit zurückgehaltenem Memtrimi/lut" u. s. w.

Als 1849 awei gleich berechtigte chirurg. Kliniken festgesetzt wurden, erhielt S.
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die « in«' : 1860 bekam er den Titel eines Regierungs-Ratbcs. — S., der noch bis

kurz vur fleinero Kode scbriftHtelleriBch thfltig war und unerwartet scbneil an

einer nicht aufgeklärten Blutvergiftung starb, gehört, neben KOKlTANSKT und Skoda,

m den Reformatoren der Wiener Seliule, indem er die Befliade des Seoirtiaehee

und mikroekopes mit den kranl<}i.irtrn Erscheinungen im Leben in Einklang zu

bringen und dadurch eine exacte Methode der Forschung anzubabiien bemüht war.

Wahrheit, Klarheit und Ktirze waren die Kennzeichen seiner poblicirten i:>chriften,

nie nber fbat die energisehe Kurse der Etegans dee Styb Eintrag; Phrsflen

kannten weder seine Lipprn iidch seine Feder; gerade nnd bieder, häutig beinend

und sarkastisch, 'idrr trertend witzig, wie er war, so sind auch seine Sehriften.

Alle aber sind auf das Praktische gerichtet
;
Theorieeu, Abatractionen waren ihm

verhasst. Ah Lehrer bildete er eine grosse Zabl von Sebtllem heran, namentlieh

in dem von ihm geleiteten Operateur^Inetitnt; a1« Operateur erfreute er sieh einee

weilverbreiteten Rufes: sein Instrumetitenapparat wie ;:rine Therapie waren

Khf r.ius: rinfnrb : a!*« Arzt war er voll Theilnahme und Aufopferung; als Mensch

einer der liebenswürdigsten Charaktere und, wie schon erwähnt, ein leidenschaftlicher

Verehrer der Hnaik. — 1875 wurde auf einem der HAfe des Allgem. Krankenhauaea

Mine Bflste xmu Andenken aufgeriehtet.

V. Du rar ei eher in Wieoer irift!. WocheuBcbr 1^(38, pag. 409. — Wienfr med.

Presse. 186»), pag. -^G, 52, 8'J. — v. Wuixbuch, XXXli, j.a^'. 137. Gurit.

*Sohulek. Wilhelm S., in Tudapest, geb. 1Ö43 in lUidapest, studirte

Med. in Wien, ging nach daselbst erlangtem Doctorgrade zu A. v. Graffe in

Berlin, nach London und Paris, besuchte auf der Rttckkehr noch mehrere deutsebe

Universitäten, diente von 1867—72 in Wim an Prof. v. A&Lt'a Augenklinik,

wurde 1872 ord. Pr(»f. der Augenheilk. in Klaiiscnburg . 1874 in Budapest, wo
er nls Vorstand der uaeh seinen Angaben in gro<«eni Maassstabe gebauten Augen-

klinik wirlvt. Er redigirt das oculistische lieiblatl „Szemeszet" des „Orvosi lletilap",

in welchem neb»t kleineren eigenen Hittbeilungen und Arbeiten «einer Sehfller

folgende Aufsätae erschienen sind: TVImt Sirabismus convergens, Cornealmyopie,

n^düfti«» Inilld . ein eom|)end)Aser . di*iiitri»(ber Rrillenkasten, Pterygiunibildiin«y,

pupiUäre Sjibiueterolgmie, optische Verhältnisse bei Duppelpupillen, ünterdnirkung

von Zerstrenungskrersen. G ^^ e l, e >. t iu> . r.

* Schulten, Maxim us Widekind af S.
,

geb. 21. Sept. 1847 zu

Helsingfors, wurde 1876 Lie. med. nnd 1881 Doctor, habilitirto sich 1878 als

Dooeat der Chir. mit der Abhandlung : „Om ankylo» af ttnderkdken och def$

hehandh'jui" (übers, in*» Pranzr.s. von PKTfr und Thomas, Paris 1880), machte
alsd;uin T't eine wissenscbriftl. Reise naeb Frrinkreich, England und Deutsch-

land und wurde 1883 a. o. Prot, der Chir. au der Universität zu Helsingfors.

Ausaerdcm hat er verOffeatÜebt: „Om Observation af iigonhotten under hoffffraritf/

försioring^ (Terbandl. d. Sk.mdiu. Naturfor8cher-Versaniml. in Stoekh.
,

1880) —
F

t j i^rtnuntela och klinisha unilfrsöhitinqnr, liftrn^'anff' h ji'irnskador och lieras

ivjiijtande pti öya/» ciikulatidiisforlialland'n" ''Hclsincrf. I^S2j — „Ovi Sund-
ketscdrd och sjukvärd" (Ib. 1884) und eiui{<e Aufsätze in Finska Läk. SäUsk.

Hand]. (XIX, XX, XXI, XXU
, XXHI, XXI7, XXVI), Arehiv f. Ophtbalmol. (XXX)

nnd Archiv fOr kliu. Chir. (XXXil) gesehrieben. O B\«\t.

Schlütes (SCOLTKTDS)» Johann 8., zu Ulm, berflhmter Chirarg, geb.

daselbst 12. Oct. lf>!)5, kam sehr jttOg nach Wien, dann nach Italien, war
1,5 Jiilirp in r.idii.i Sehiller von Fabrizio ii'Ar(;r ai i n'uentk und Adbiaan
Sl'IKtJHF.i,. dess<-n I'rosector er lauge Zeit w.ir und wo »t 1621 die Duetorwürde

in der Med. , Chir. und Philos. erlangte. >t'achdeni er in Padua und Venedig

praklieirt hatte, wurde er 1626 in Ulm Stadtphysieue , erfreute sich einer sehr

ausgedehnten Pra](is und starb 1. Die. l()4ö in Stuttgart, wohin er au einem

Kranken gerufen worden war. Sein bertihmtcs Werk : „ArmameiUantm diirurgi-
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emn, 43 tabuli» cfnaUm" (Ulm 1663, foL; 1656) enebien erst böge OMh
Muian Tode, von aeineni Neffen Johann Schultbs dem Jongeren hernnagegeben

und spater von J. B. Lamzwkebdk und P. H. Verdttyn beträchtlich vermehrt

(Amst.Tdriin 1661, 8,, c. 56 tabb.), am VolI.«<tündi;rstoii aber von Johaw Tillinuer

fLeydeii 8.). Die Amsterdamer Ausgabe wurde vftn Amadakuk Mkueklin
u. d. T. : „Wund-ArznetfLichts Zeughaus" (2 Tille., Frankl'. a. M. 1666, 4., m.

56 Kpfrn.) in's Deatsehe abenettt; Auob in's HoUtndieebe (Dordreeht 1657, 70
;

Leyden 1748) und in'e Fnuus^taisohe (Lyon 1675 ; 1712) ; wie anob nocb eine Anuhl
anderer Ausgaben bekannt ist. Es ist das Werk die umfassendste Danteilung der

Instrumente. Verbände und Ap]);irate jener Zeit und enthält ^gleichzeitig eine Menge
interessanter Be<)"r>aehtungcü, die Zcuguiss vuü äciuer Unternehrnnn?*«ln*<t, ehinirpr.

Kühnheit und Genehieklichkeit ablegen. Statt jedoch lustruiueute und Verbünde zu

vereinfadien, snehte er seinen Rubm darin, dieselben an vermebren nnd an eompUeifen.

Weyormann (I), pag. 475. ^ Biogr. vM. VII. pag- 185. ^ Dlct. hiat. IV. pag. 138.
G.

Schlütes, J cy'h Anprn<?t von , freh. 10. April 1773 zu Wien,

niaclite daselbst «eine tjtudicu und wurde zuerst l^^Ol an der k. k. Theresianischen

Ritterakademie Prof. f. NaturwisseascbafteD, kam als solcher 18Ü6 an die Uuivcrs.

Krakau nnd 1808 an die ünivera. Lmsbruek, von der er im folgenden Jabre als

Prof. der Botanik und spee. Tberapie naeh Landshnt bemfen wurde. Den An<

fordemngen dieser beiden Lehrfächer entsprach der hochbegabte Mann mit Aus

£cichntin;r bis zum J. 1^20, in weichem er, bei Verlegung der Universität nach

M<!nehen. als i)irei tor ihr an Stelle derselben in I.andshnt errichteten chirurg.

Schule zurückblieb. Kr starb dort 21. April IÖ31. Seine sehrittstellcrisohe Tbätigkeit

wandte er vonllglidi der Botaidk au. Esenehlen von ihm: „Flora Auttriaea'*

(Wien 1814, II, 8.) — „Vemtch einea Handbueke» der Naturge$ekiohte des

Menschen* (Regcnsburg 1799} — „JReisf durch Ohernnterrei'ch" (Tübingen 1809,
2 Thie.) — „Lettrea sur la Galicie" (Ib. ''

< II.) — „Ohs''rrnt ionrs l)<>f<rninap,

in Linn4i specien plantarum** (Innsbruck 1 SOH ^ — ^Htnjerlsr},, I'Idiui 1

Centuria" (Landshut 1811) — „Urundrii<s einer (Je.Hchichte u. Literatur der

Botamk** (Wien 1817) — „Linn 4% a^Hema vegHabäium edit, aucta adjuvante

J. J. Soemero" (6 Tbie., Stuttgart 1817—22)— ^Dtmaufahrten" (2 Thio.,

Wien 1819, Stuttgart 1827) — „Mantism ad Linn4i S a vegetabifium"

(Stuttg. 1R2,')) —
- „Ratio medendi in .schola v iuica riiedica l'nir. et demum

ückol. chiruiij. Lniidishutanae" ("Leipzig 1P28, Annus I, II uud III).

Permaoedcr, Anoal«», pug. 'M)h a, 467. — Diogler «; PoIytecbDiscbes» Jouraal.

Tb. 42, pag. 2SS2. — Neu«r Hekrolog dar Dantschw. 1831, Jahrg. 9, I, i>ag. :^5u.

S c i t z.

Schlütes, Julius Her manu 3., au München, ^reb. 4. Febr. 1804 zu

Wien , als Sohn des Vorigen . erhielt »ehon in frühester .lugend durch .seinen

Vater Uulerricht in den NaturwiHfienschaften, wurde dann iji ein Wiener Handlungs-

haus gegeben, aus dem er jedoch 1818 wieder zu den Naturwissenschafteu,

ntmentUefa der Botanik, naeb Landshut surttckkehren durfte, um von 181 9 an
jene und Med. auf der dortigen Universität zu studiren. Er machte von 1822
bis 24 mit seinem Vater und dem Begründer »1< s [lolytechn. Journals J. G. DiNGLKR

vissenschaftl. Reisen, unterstützte Jenen «eit Isl'i] im Hoi^pitaldienst. naehdcin er

1825 in Landshut mit der Diss. ^iJe Ho.socuiiilis <i'iihu,säain Btlgicis, ßritannics,

Gallicis commentariolum" (4.) Dr. med. gt worden. Gleichzeitig lieferte er viele

Uebersetaungen und Bearbeitungen aus franaOs., engl, und italienischen Zeitscbriftan

sowohl med. als tecbn. Inhalts nnd wurde Mitarbeiter an dem von seinem Vater

her.nu8gegebencn „Systmia vegt tahilium". Als s(in Vater 18.^0 zu krünkeln

anfing, besorgte er nicht nur unermüdrt desst u rtlejre , sondern übernahm aucb

die Klinik, die Vorlesungen und die iiterar. Arbeiteu doselhen. Nach dein rode

des Vaters (1831) veranlasste ihn die Sorge für ö Geschwister, sich der prakt.

Med. antuwenden, er Hess sieh als Arzt in Hflnehen nieder nnd erlangte bsld
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eine sehr au^eseliene Stell iiug, wSbrend er sich in i^einen freien Stunden noch

mit botan. Arbeiten beschii fti^jte, auch ein sehr fleissiger Mitarbeiter an Dinoler's

Polytecbii. Jouru. , sowie au £rsch und Ghubkb's Encyklupädie war. 1832 hatte

er CHT Bekundung des jängereo Intl. Verdns beigetragen. Yon med. Abband«
lungen föhren wir noch einen „Beriekt über die Leichenößnung einer vom
Blitze Erschlagenm" (Fborikp's Notisea, 1827) «a. £r erlag am 1. Sept. 1840
dem Typhus.

Neuer Nckrokg der DeuUcheu. Jahrg. 18, 1840, il, pag. 931. — CalÜBeu, XVII,
pag. 37S } ZZXU, pas. 827. 0,

Sebnltes» e. a. Scbülthess.

Soliultetns (Schulz), Stephan S., geb. 26. Dec. 1602 zu Usterburg

in der Altmark, atudirte von 1684 an in Boetoek und Prankftart a. 0., irar von
1627—.B2 und wieder von 1836 an 9 Jahre hmg Hofmeister in vomebmw
Familien, mit denen er frrosse Reisen iiüH-lifc, wiir<lp 1»')1'2 in Leyden Dr. med.,

trat 1645 die ihm bereits 1641 verlieLeuc Trolesäur der Med. zu Rostock an

Stelle von BiHOK Pauli an^ wnrde 1662 zum Prof. der Med. und höheren Mathe-

matik daselbst an Stalle von Jakob Fabricids «rnannt und etarb 19. April 1654,
und mit ihm starb die gcsammte med. FaciiKfU zu Rostock aus. Er hinterliees

nur etwas über V', Dutzend Disptitationen aus den Jahren 1624— 1660.

Andreae, pag. 195. — Blanck, pag. 32. G.

Schulthßss, Rudolf S., Seliweizer Arzt, geb. 1802 zu Zflrich, studirte

und proinovirte in Güttingen und liess sich in peiner Vaterstadt nieder, wo er

zugleich als Lehrer der Naturgeschichte und Physik au der Cantonalschule fungirto

nnd 1843 atarb. Er sehrieb: pDa» Stammeln tmd Stottern, üeber die Natur,
Vrsachen und Heilung dieser Fehler etc." (Zürich 1880) — „Ueber EUktro-
mnfjnetismus, nebst Amjabt einer neuen, durch elektromagnet, Kräfte bewagten
Maschine" (Ib. 1835).

*

Beebambrs, 3. Sfeie, TO, pag. 550 — CalHsen, XVII. pag. 373; XXXII,
paf. 227. — Poggeadorff, II. pag. 860. Pgl,

Soknlts, Karl Friedrieh S. , geb. sa Stargard (Ueeklenb. • Strelits)

1765, studirte und promovirte 1791 in Halle mit der Diss. : „Traetatus Je con-

sfiffiti'onr ntmosphaerini"
,

praktieirte zucr<»t in Starerard, dann in Nenbraudcn-

burg, wo er Grosuherzogl. Mecklenburg. Leibarzt und Rath wurde und i.'7. Juui 1837
starb. 8. hat sieh besonders mit Botanik beschäftigt und ist als tüchtiger Bryologe

bekannt. Auch war er Mitglied der k. k. Leopold. Akademie. Er gehrieb: «/Vo-
dromns florae Starganlirnsis etr." rRerlin 1806) - Prodromi florae Stargar-
diensiü supplementum primum'^ ( Netihrandenhurg 1819) — „ A' Bnrbula et

Syntridiia" (Acta Acad. Caes. Leop.
, XI, le23) — „Ueber ßarlmla" (Syllogo

Ratisboneneis, I, 1824)— ^Bryologittche BeobeuAtungen" (Ib. II, 1828).

Blanek, pag. 101. — Dechawbre, 3. Mri«, VIT, pag. 549. Pgl.

SchnltE, Friedrieh Wilhelm Ferdinand 8., geb. an Perieberg in

der Priegnitz 31. Juli 1775, stvdirte seit 1796 in Halle, promovirte hier 1797
mit (Irr r)H.s. : .. fh l, rii in niiu oprraff'one analectn" , Hess sich 1798 in Bi'rliii

nieder, wurde l ^'H) zum K<>uig'i. Preuss. ilnfrath ernniiTit, brachte 1801 dieScliutz-

blättern uach 6t. Petersburg, dirigirte wahrend der Jahre 1813— 15 einige Kriegs-

laiarethe in Beritn, erhielt 1817 den Titel eines Hormedieus und starb 13. April 1831.
Er adirieb: „Das WisatnjfU'iirdignte von den Kuhpoeken in möglichster Kürze
zuHammengi fasst" (Berlin 1801) — „P/iarmacnno^ r>n>i G*'hraiich fiir dif Armen-
prau'in" (Ib. 1805) — „Gei^chichte der beiden Frovinzial - Lazarethe . . . zu
Berlin u,s. le.« (Bertin 1814) — ^Der natärliehe Selbstmord" (Ib. 1815) — „Dr.
Job. Ludw. Forme g*s Krankh*^it und Tod icarcinomatö.ie Entartung de»

Mastdarme und der Harnblase") (HOKN'8 Archiv, 1823) — „ Ueber die Benutzung
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der Früchte und Samen gißigtr Fßanzm al$ SnlmUul" (HoFSLAiiD'a Jonni.

d. Hfiük., LXX, 1830).

(Jelebrtes Berlin. 1825, pa«. 25. — Neuer Nekrolog der Deauchen. J&brg. 9, 1831,

I, p«9.m— D eeh«»br» . 3. Steia, VII. pag. 552. — C »Iii a an , XXXIl, pag. 8S9. pgi.

Solnati, Karl Gustaf an üpaala, geb. 18. Juli 1766 im Eireh-

spiel Kisa in Ostgotbland als Sobn eines Apotiiekers, stadiite von 1806 an ia

üpsala, wurde daselbHt 1812 Lic med. mit der Dips. : „Ohftfinmtionrx tn diaetam
parcam vulgo Svältkur" , 1813 Dr. med. und ÖtadtpbyBicus daselbst^ 1814
Provtnffalant des nOrdl. Distrioto von Upaala Lehn. Seit 1831 war er Mitglied

der Lazareth-Direetlon und seit 1836 der Direction dis d()rti<r<m Central-Hospitala.

Seine literar. Arh»*itcn wnrpn : „^^m I^arnmörnkernsendet inom länfi , ai^t^öf tili

fyllande af den stora hriMen pa bammorsh or, som , t forbindelse dermed, en

förbäUrad värd af späda larn" (1817) — „Om Kol&ran t Upaala dUtrikt

1834' (8?. Lik.<S«ll8k. N. HaadL, I) — »Om rödtoUen oek dts* behandling*'

(1838) — „Utdrag ur EmbeUtherätteUen" (Sv. Lak.-S.HlUk. N. Handl., II, IV) —
„Om smütkoppor och r^racci'nati&n'' (8r. Lfik.-Sfill-'k. FArhandl., 18Ö2) and andere

MittbeiluDgen in denselben Verliaudluugoo. Er Btarb 24. Aug. 1863.

Saeklftn, II, pag. 512: IV, pog. 394. — Wiatrand, pag. 327; Neu« Fdge. U,
pag. 694. - C a 11 i s e n

,
XVII, pag. 375 ; XXXII. pag. 227. G.

ScbultzSchultzpiisteiii, Karl Heinrieb fdon Zuname« Sebultzen-
stein nahm er rrst nacli 184M an), geb. 8. .Inli 17J*S zu Alt-Knppin, wurde

1812 in Zelidtiuick Apotbeker, Uiacbtc 1815 den Krieg «lei Feldaputbuker Uiit,

wurde 1817 Eleve des med.-diir. Friedr. Wilh^-Institota in Berlin nnd promovirte

1821 bei der dortigen Universität zum Dr. med. mit der Dias.: „Opü htstorta

nafrtidfis ar medica" . Seine erste Kiitdt tkuii? w.nr die der Saftcirculation in den

böber orgacisirten Pflanzen, Uber die er scbrivb: „Leber den Kreislauf des

Safte» ftn ScholUerayt und tn mdkrtrm anderen Pfianzen nnd Uber die Aeaimu
laiion (Irs rohen Nahruinjsstoffes in den Pfiamen überhaupt. Mikroskop, lieobb.

und KnIihcLiiiiqrv. Mit Vorrr'Ie r. II. F. L i i< 1:"
i Berlin 182'2. m. 1 Kpf.) und:

„Leber den Kreisluuf den Saftes in den Pfianzm. ErlätU. Uemerkg." {Ib. 1824).

Filr diese Entdeckung crbiclt er 1833 den naturwissenscb. Preis der Pariaer Acad.

des so. und publieirte er fransös.: „Sur la eirculaitm ^ ew le$ vatueaux
lacti/lires dans les plantes" (Paria 1839, 4., av. 23 pl.); aucb folgte noeb die

Schrift: „Die Cyklose dr^ Lebenssaftes in den I^anzen" (Bonn n. Bres!. 1841).

1822 batte er gicb, uacbdem er den Militärdienst verlassen, ala Priv:itil>>e« ut bei der

med. Faenltit für Physiologie, med. Botanik und Naturgesebiebte, Encyclopftdie der

Med. habilitirt, wurde bereits 1825 cnm Prof. e. o. und 1833 trm ord. ernannt. Die
du roll die erwiilititf Entdeckung gewonnenen neuen Anschauungen über die innere

Organisation der i^auzen lUbrten ilin zur Aufstellung eines neuen Ptlanzeusystema,

publicirt in der Sebrift: „Natürl. Sgstem des Ijianzenreichs nach der inneren

Orffanieation" (Berlin 1832), wAbrend er seine Ansiebten ttber den äusseren Änf-

bau der Pflanzen in den Sehriften: „Veher Anaphytose oder Verjüngung der

Pflanzen'' (Ib. 1843) — „Neues System der MorphoL der I^onrm" f!b.'l847) —
^I/^ie Verjtingung im J^amenreich" (1851) und in einer Reihe von Aufaät/uu

entwickelte. Uebw seine üntersnebungen und Entdeckungen in Betreff der Eroib-

rung und Respiration der Pflanzen berichtete er u. A. in den Scbriften : „Die

Entdeckung der wahren l^anzennahrung viit Aussicht zu riner A'/n'ciJfur-

physiologie" (1844) — „üebcr Pflanzenermihrung, Bmlenerschupfung u. Boden".

Parallel mit seinen Untersuchungen in der Pflanzen • Pbysiul. gingen die in der

Pbysiol. des Mensebeu uud der Tbiere, eröffnet durch seine Sehriften: «Z)«r

I.f ht U'jn-ncess im Jthite. Eine auf mikroskop. Entdeckgg. gegrUnd. Vntt^rs.**

(Berlin 182-
' nnd: „l eher den Lehensprocess im lilute. Polemisch-didnct. Er-

läuterungen' (ib. 1824), woran sieb aeblosseu: „Grundriss der I hgsiologie" (1833),

die HabüitatiouBsehrift : ^De alimenlorum concoctione estperrmenta novo, ete."

(1834, 4., c. tab.) — „lieber die Hew$on*aehen Untersuchungen der Blut-
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Häschen und der plasf. Lymphe des Blufes, durch ähnliche Beohh. des Prof. J oh,

MueHtr ilht'T dmoelhen Grqpnsiand veranlasste Pfmerkk." fLcipz. 18.S5) —
„Das bystem der (Jirculation in seiner Entwicklung durch das J hierreich und
im Mtn9eken, mü Büeka* auf die physiol, Omelz« »einer krtmkh^ Abteeiehungen"

(Stutt^. 1836). Ntebdem er in dicst-m Werke neue UntersnehaDgen Aber die

Organisation und Entwicklnnjr der Blutkörperchen mitgetheilt hatte, wies er in

einem anderem: „Ueber die Verjüngung des menschlichen Lebens und die

Mittel mnd Wege zu ihrer Cultur" (Berlin 1842 ; 2. Aufl. 1850) nach, dass das

thier. Leben nidit in eineni ehem. Stoffireehflel, aondeni in einem fortwährendeD

inneren Wechsel von Entstehen und Vergehen verjüngter Formengebilde, und da8<

in dicken beiden Verjflnp'uiigrsMrten (Bildung und Mauser) die Fortdauer der Geaund-

heit bestehe. Seine angebiicbe Entdeckung^ dass die Muskelbeweguug eine von

den Nerven anebhXogige selbetftodlge Fonetioii der Hmkelfaaeni sei, theilte er

in der Schrift: „Die Verjüngung im Thierreich als Schöpfungtflan der Thier'

formm" fBcrlin 1854) mit; seine Ansichten Uber die Knt«tehung und das We^cn

der Krankheiten führte er in der „Allgemeinen Krankheitslehre" (2 Bde., 1845)

aus und vertheidigte seine Ansichten (1865) gegen Vikchow's Einwürfe. Hit der

S^rift: „Die HeUwirkung der Artneien nadi den GteeUen der organ, Ver-

jüngung" (1846) suchte er die Verjünguugslehre in einem vollstilndigen System

der llrilkiinst abznsehlipssen, nachdem er jnio Lfhre bereits auch auf die Psycho-

logie und Mt>ral «bertragen hatte, indem er mit meinem Werke: „Die Bildung
des tnene^l. Qeietee durch Ouitur der Verjüngung seinre 1.^ne in HineMtt
auf Krziehung zur Humanität und Civilisation" (1855) ein neues System der

Psyohnl, aufstellte. »lessen weitere Ausfuhrung und Anwendung er in: ^Natur-

studium und Ouitur oder H ahrfieit und Freüieit in Hirem natürl. Zusammen-
hange'^ (1866) — „Die Moral al» Beihneaenaehtt^ und Ctdturuneeeneehaft"

(1863) und „Die Physiol. der Verjüngung des Lehens im Unterschiede von

den dynam. u. muff rialist. Stoß'wechseltheorieen" (1867) versuchte, in einer

frtlhcrfii lii«tor. Schritt: „IHe hovwohiotische Medin'n df.<^ Theophrastux
l'ar a c e l n u s in ihrem Gegensatze gegen die Med. der Allfn, als Wendepunkt

für die Eniwicidung der neueeien med. Systeme und ala Quelle der Homöopathie
dargestellt" (1831) hatte er zur Wissenschaft]. Benrtbeünng der Homiioputbie

einen Reitra!^ zii «reben versucht. Von seinen sehr zahlreichen, in Zeitsehrifteu

euthalteueu Aufdäti^eu bleiben die botau. hier ganz uuerwühnt; von solchen, die

nefa auf die Physfol. eder Pnthol. beciehen , führen wir «her an : „ Ueber da»
Erbrechen und seine Verschiedenheit rtach dem Bau de.t M'i;/^ns" (HDFS*
LAND's Joiini.) — „Ur^i'i- Ci'iifagien" (Ib.) — „Uelter dwi Blut in vi //linijfrfen

'J'hieren*' (Sniox's Archiv tur phys. u. pathol. Chemie) — „Ufher die Anwendung
der Chemie auf Fhysiol. der neueren Zeit" (Ib.); ferner seine Beobachtungen

lud Versnebe Ober die tbier. Elektrieitit und da« Vorhandensein von Elektrieität

in Kntnkheiten ( Frouiei '-
'r.i^:<'sber. 1H51 ; Berichte der Naturf. - Versamml. in

Köni;;sberg isr>(r
; endlich Aufsiitze in den Jahrbb. f. wisst-nsehaftl. Kritik «. s. w.

Er ütarb als Senior der med. Fauultät 22. März 1871. — S. war ein Mann von

bewnndemswertber VielReitigkeit warnet Forschungen , der consequent an den ein-

mal L'ewonnenen Aii-cli.iiiunfren festbidt- nud dadurch seit vielen .Fahren in der

Physi"!. lind Pathol. einfn liiircliriiH tnnscendent.-ilcn Rt indjnnikt eitiii.'ihm , der

gegenüber den Fortschritten der Wissenschaft absolut unhaltbar wurde. Kr geriefh

dadurch im Laufe der Zeiten mit mehreren seiner FacultatB-CoIlegcn (JuH. MUELLEB,

Du Bois-Rbyjiond, Vihcbow) in wisBemebaftl. Streitigkeiten, die, von seiner Seite

niit wenig Würde geführt, nicht eben zur Vermehrung seines Buhmes beigetragen

haben. l)agegen bat er »Im l?Hi«ri;thr. Prfisident des Vereins für (larteiibrm nieht

unwcs>cutlich die Hebung der Ptranzeu-t ultur gefördert; auch war er einer der

Grttnder und lange Zeit Secretftr des Vereins fiHr wissenscbaftl. Kritik.

Gcltlirles »crlin. pap. 2^0. — Desgl. 1845, pap ATi. — R«^!. klin. Wodi- ti-i h:

,

187J, p»g. 156- — Brockhaa«. Convers.-Lex. IL Aull., XIII, pag. dört. — Callisen, W 11,

pag. 378 1
XXXII, pag. 227. a
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SclmltS, Karl Heinrich S., Botauiker, j^eb. iu ZweibrUcken 30. Juni

1805 nod daher zum Unti-rseliioilf von dem '_'leichii;iiiii^en , .^ich ebotifaüs mit

Botanik beschäftigenden R. II. Schult/ iu Berliu (später ^5 ch u Itz-Sch u 1 t^e u-

Stein genannt), Scbultz-Bipontinus genannt, war eili Sobn des Ante«
Karl Ferdinand Immannel 8., stodirke und promovirte 1831 in Hftnehen

mit drr Disa. : „De entero-me»enteritide contagiosa Bxpontt anno 1830 grassata",

Hess Bich in seiner Vatnr^Jtadt als Arzt nieder und gab sieh gleichzeitig botau.

Studien bin. Später wurde er Arzt des UoapitaU in l>eide»«hvim , woselbst er

17. Dee. 1867 starb. Seine Lebemanfgabe war das Stadiun der Oompositen, von

denen eine Species ihm zu Ehren „Bipontina" benannt worden ist. Er war ii. A.

Dinctnr des Vereins „Polliohia" und schrieb: Anaft/.^is (Jichoriacearum Paln-

tinatuH etc." (Landau 1841) — „( eher die Tannceteen u. s. w." (Neustadt an

der Haardt 1844) — „Erster Jahresbericht der Poll ichia , eines naturwisseH'

sdtaftl. Vereins der hayer. Pfalz. Nehet dem Vortrage v. Dr. O. H. Schult»'
ßip. üher Nypernum pendulum L." (Landau 1843; 2.—4. Jahresber. Neu-

stadt n. ä Haardt 1844—46), sowie noch mehrere andere Sohnüteo botan. Inhalts.

Sein Bruder:

Friedrieb Wilhelm Schultz, gleichfalls Arzt und tachtiger Bota-

niker, geb. an Zweibrfleken 3. Jan. 1604, praktieirte in Bitebe (Hoselle), maebte
im Vt riaufe von 30 Jahren wiedeibolte Reisen au den Niederrhoin, veröffentlichte

viele Artikel in dem Jahresber. der „PoUichia" und schrieb als sein Hnnptwerk :

„Flora der Ifalz s. w." (gekr. Preisschr.
,
Speyer 1846). 1836 hatte er die

Yerlffibntlichuug der Oentorfen seiner „Flora Oailiae et Qemutniae exetceata"

(Forts, n. d. T. : „Sferbarütm normaU") begonnen, die er 1874 dnrdi seine

geschwächte Gesundheit unterbrechen musste, worin im Ganzen 3300 Pflauzeu

be^^ehrtchen werden. Auch unterhielt 5*., der 30. Dec. 1877 zn Weissenburg in

ämiliflieu Verhitituissen starb, Icbhatieu Briüfwechäel mit vernchitdenen hervor-

ragenden Botanikern seinerzeit und sohiieb noch: „Ueber eini^j' wenig bekannte

Pflanzen Frankreichs" (Rogensburfrrr botan. Zeitg.
,
1849) — „Zusätee und Be-

richtigung SH mn')ur Flora der Pfalz" (Ib. 1850) — „Beiträge snr vnhrr-

geacliidul. Erforsch, des Künigr. Bayern" (Ib. 1855); zusammen mit Hillot:

^Archives de la flore de France ei d^Ällemagne" (Hagenau 1848—56) —
„Archive» de ßore" (1856—74).

Paoli im Bayer, trstl. Intdlisenabl. IfiGS, 2. — Dtchawbr«. 3. S6rio, VII,

pag. 671. Pgl.

* Schultz, August Wilhelm Ferdiuaud S. . zu Berliu, geh. zu

Stettin 27. Sept. 1805, studirte iu Berliu und Halle, war SchtÜer von Rcdom'HI,

Horn, Dibffexbach, Krgkknberg, wurde 1829 Dr. pbil., 18:i2 Dr. med. et cbir.,

ist seit 1833 als Arzt approbirt, llberwies 1835 seine in Italien geeammelten
Tliierr an das Berliner anat. Museum als Gescheuk, wurde 1838 zum Qesandt-

schaftsarzt iu Rom ernnniit . ift seit 1847 Arzt in Berlin, rrhielt 1846 die erodge

goldene Medaille für Wissenscbatt, gehört seit 1848 der Ik-rliaer Stadtverordueteu-

VersannniQng an, wurde 1849 »Is Bezirksarzt in Berlin angestellt, 1855 als Bezirks-

Fbysieus bestallt, 18r>0 v.wm Med.-Assessor beim Med.-CoUeg. der Pror. Brandw-
burg, 1870 zum Med.-Rath, 1875 zum Geh. Med.-Rath ernannt. Schriften: ,i?iV

Heilquellen hei Neapel in med. Beziehung u. s. w." (Berlin 1837j —
„Äled.-klimatolog. Monatsbericht für Berlin 1840—47" (Ib. 1847) — „ Was
Art hei den besteh. Armengeseteen von einer loahlorganietrten Armenkranken-
pfege . . . zu verlangen? u. s. w. " (DeutKche Klinik, 1853, aneh M^rat) — n^ie
^tefhtng dfs Sfdijfr<f zur Prostitution" — n^ur Orqonimtion ein'ft

meteorologischen Dienstes" (1879) — iStädtereinigungsfrage. Eine Studie

mtt he». Rücksicht auf die Verhältnisse von Beritn" (1881). Red.

ScliUltZ, 8. a.^SCHULTETUS, ScilUI.T/K, SCHULTZEN, SCHÜLZ, SCHULZE,

SCHULZEN) SZULC.

Digitized by Google



304 SCHÜLTZE.

Sohultze, Karl Aug-iifit Sigismund S.
,

geb. 1. Oct. 1795 Stt

Halle a. 8., gest. 28. Mai 1877 zu .lena, war Prof. imd Dircctor der anat. nnd

pbysiol. Anstalten zu Freiburg i. Br. (1821—31) uud Greil'üwald (1831— 68;, wo
er nadi der Feier seines 60Jftbr. AmtSrJubil. eeiDer SteUnng entmgte. Schon
1859 batte er die Direction des Oreifswalder Institutes aufgegeben, war aber noch
mit dem Unterrichte in der verj^loich. Anat. betraut geblieben, sowie er auch bis

SU seinem Weggänge von Greitswald uuuli Uber die Anatomie des Gehirns las. Er blieb

bia stt seinem Lebensende geistig und, abgesehen von einer sunehmenden Sohwer^
hörigkeit, auch kOrperiieh frisch und vorteilte die letzten Jahre bei seinem Sohne
B ernh :iT(l S i ^israun d S. in Jena. In 1^ der kricgcri- hcn Zeiten und des

frühen Ablebens seines Vaters (1806) hatte i>. ciue entbehruugtirciche Jugendzeit;

seine AoBbildang als Anatom verdankte er J. Fr. M£CK£L, bei dem er Autaugs

Assistent, spAter (1818—31) Ptoseotor wurde. Sebrtftstelleriseh war 8. vorsugs*

weise als vergleich. Anatom tbätig. Seine Dr.-Dira. : „Nonnulla de primordtiit

ayatematxs ossium et de evofutione ftptnnc dnrai in nnimalihus" (fl;jlle 1818, 4.)

wurde auf Cdvier's Veranlassung in s Frnnzös. und auch in s Engl, ttbersetzt

(s. a. MscEBL'a Archiv, 1818, lY). Femer haben wir von ihm ein seiner Zdt
geschlitztes „System. Z«AnSi<c& d»' vergleich. Anatonm t». a. lo." (Berlin 1838)~
^}fikrosk. Untersuchungen fif>er Roh. Drown's Entdeckung lebender, selbst

im Feuer unzerstörbarer Theilchen in allen Körpern" (Karlsruhe und Frei-

burg 1828) — „lieber die Verrichtung der Milz und die ExsUrptUion der-

adien bei Tkiarm und Mmaeken" (Heckbb's Annal., 1828, II), sowie mohreve

als Gratulationssühriften erschienene Abhandlungen, wie: „Macrobiotus Hufelandii,

animal crustaceorum classe nomtn, tir." 'Berlin 1834, 4., c. tab.) — „Echinis-

ci« Bellermanni, animal cruataceum Macrobioto Hufelandii ajfine" (Ib. 1840,

4., e. tab.) ; ferner Aber die von ihn sogenannte Familie der Areüsooiden (Tardi-

grada). S. plante und gründete ausserdem neue anat. Institute in Freibnrg und
Greitswald und richtete einen physiol. rntcrrif-ht in Freiburg ein. Kr jjab heran»:

„Die anat. Sammlungen und das neue Anatomie-Gebäude zu iireifswald be-

achrieben" (1. Heft, Greifswald 1857, 4., m. Abbild.). Ais Anatom entfaltete er

eine sehr gescbltste, namentUeh prakt. ThAligkeit nnd besass ein ausserordent-

Udies technisches Geschick neben bedeutender Lehrgabe.

Deotachfi med. Wocheiuchr. 1877, piig. 437.— Galliien, XVIt, pag. mi', XXXH,
pag. 230. Waldeywr.

Max Johann Sigismund Sehnltae, Sohn des Vorigen, geb.35.HArz

zu Frcibtirg i. Br. , starb 16. Jan. 1874 als Directnr der anat. Anstalt zu

Bonn. Seine wisse iHf'hiftl. Ausbildung: erhielt er hauptsflchlich auf der UnivernitRt

zu Groifswald, insbe^uudere durch seinen Vater, dessen Proscctor er auch einige

Jahre (1850—54) war. Bin Semester besnchfe er JOH. Mubllbr's Vorlesungen

in Berlin, sowie Collegien bei BfiDKCKB nnd Sghlbmm. 1849 promovirte er in

Greifswald; schon seine Dr.-Abhnndl. : „De arteririvirn nndone, sfnicfttra, eon-

ititvtione chemica fit rifa" /AgXv den hochbf'deutcndeü Forscher uud Schriftsteller,

als welcher er sich bis zu seiueiu frühen Ende immer mehr bewähren sollte.

1849/50 nntersog er sieh der med. StaatsprQfnug in Berlin, war von 1850—54
als Proseetor und Privatdocent in Greif»wald thfttig, folgte^ 1864 einem Rufe als

Prof. e. 0. nach Halle a. S. und siedelte 185!» in der f'>K«n prenannten Eigenschaft

nach Bonn tlber, welcher Universität er, ungeachtet zweier ehrenvoller Berufungen

nadi Stoassburg und Leipzig (1872), treu blieb nnd deren neue musterhafte anat.

Anstalt nach seinen Plänen und unter seiner Leitung gebaut wurde. S. war einer

der bahnbrci lM ndeii Meister der niiat. Wisscnschat't, und zwar vorzugsweise nnf

dem Gebiete aligemeiu aual. uud niikrosk. Forschung. Nach zwei Richtungen hin

hat er dieselbe besonders ausgebildet nnd fruchtbar gemacht: einmal in der Er-

forschung der elementaren Lebenserseheinnngen und einer damit verbundenen Nen-

{restaltung des Zellenbegriffs und dann in der ausserordentlichen Vervollkommnung

der Methode der Foischong und ihrer Technik duroh die ausgedehnte, zielbewnsste
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Anwendan^f olMmisdier HilftmiHel und PnMeduren. Seine vonttgUehen Kenntnitte

in der (Sieinie nnd Physiglogie kamen ihm hier in statten and fttlirftett ihn anf

diese Bahn. Man darf wohl Bagen, dass der gewaltige Aufschwung, den die

mikrosikop. Forschung in der neueren Zeit, speciell in Methode und Technik,

gtsDoraineu hat, auf S.'s EinfluM und ArHeiten im Wesentlichen zurückzuführen ist.

Als besonders hervorragende Leistungen t«iud hier zu orwähuen : Die Luigeätaltung

des Zellenbegriffes, indem 8. (gldehaeitig mit Bbubckb nnd Bbalb) die Membran
ab ttnwesentlieh erkannte , dagegen das Hauptgewicht auf den Zellwileib nnd die

denselliea wesentlich constituirende Substanz, das lebendige Protoplasma, legte.

Er wurde dumit der Schfipfer des jetzifjfn Zellenbegriffes. Weiterhin leistet<> ^.

besonders UfTvorr.-if^eDdes in der Auat. der NerveTiendifriinjren ; nieht nur er selbst

hat uns hier eine ausserordeutliche Fülle neuer Thattiacheo keuueu gelehrt und

nene Gesiehtspnnkte erOffiiet, aneh aahhreiehe Seblller nnd Naehfblger regte er an

Arbeiten anf diesem Gebiete an. Von seinen technischen Forderungen nennen wir

die Einfflhrnng der sogen, „physiologischen Flüssigkeiten^, wie z. B. des Jodsernm,

der dünnen rbrf)m«??uregemi8che ; ferner die Einführung der üeberosniiumsJlnre, des

Kali aeet.. die l ouotruining vun Wflnnetisehen u. A. Auek die vergleich. Auat.

und EDtwitiklungsgesehiohte verdanken ihm viel, wie seine vortreillichen Unter-

snehnngen Uber die Tnrbeltarien nnd Polythalamien, sowie Ober Petromjion nnd
Anderes erweisen.

Als ITauptwerke sind anzufätiren ; ..Beitnli/) :ur yuturrjvsrhlrhlp der Ttirhtlhtritn I"

(GreifHwald 1851) — „ßeobacktunjf Junger Exemptare von Amjthioxu*'' (Zeitscbr. f. w, Zool.,

1851) — „tVi^r dt* Entteieklvnff von Ophiolepis squamttUt" (H Vellerns Archiv
, 1^2)—

„Note ftur unr mattere colormif'' t

'
' 'i^ chez jihi.sinirs uniitt'iu.r ti iihiitiijuc mtr la

chiorophytle tigitaW (Compt. rend.
, ißöi) — „Ueber den Organismus der Folythalmien,

nebtt Btmtrhumgm Uber dit RhtMOpodmt im Ällfftmeinen" (Leips. 1854, m. 7 Taff.) — „ C%6«r
dte Enttricklung von Art nicola piscatorum eic.*^ (Ahbandl. der naturf, Gosellsch zu Halle a. S.,

1850) — pDie Entwicklungsweise wm Fetnmyzon Flaneri'* (I85t>> m. 8 Taff.) von der Holl.

Gcsellseb. der Wiaaeasdi. Hsarlem mit d«in Preim gektSnt — „ Ueiar df§ EndigunffswHtt
iltr (itruch^iierven und d'n F!/iith< lial>/i hihh dir Xii.-^r>isidil> //nh'jitf"' (MonalslM-r. (it r B<'rliner

ilkad., 185Ö) — „Ueber die Endigungsu'eise der Gehörnerven im Labyrinth" (Maeller'i
Archiv. 1858) — „^f«»" Kenntniss der elektritehen Organ» der Fische, I u. II'' (AliliaBdl.

der natnrf. riesells' ii in Halle, IV u. V und Ännal. des sc. nat.. 4. S» r . XI I
- ..Dii Hya-

Imetnen. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Spongien" (18(i0, m. 5 Taff.) — „Uäter
Muak^kdrperehen und das, was man eine Zeih zu nmmen hah^ (Reichert's v. Dn Bois»
Rey m ond's Archiv, ISbl) — n'^'"* Eenntniss den gelben Fleckes und der Fovea centralis

des Menschen- und Afenauges" (Ib. iböl) — „Untersuchungen Uber den Bau der Nassn-
sehleimhaut, namentlich die Struetur und Endigungsweise der Geruehsnerven bei dem Msns^an
und den Wirbelthieren" (Abhandl. der natnrf. (iesellsch za irall.'. I86kj, VII, m. 5 Taff )

—
„£fas Froloplasma der Rhizopoden und i^amemellen" (Leij^ig 1863) — „De ovorum
ranarum segmentatione, quae „Furchungsproeess" didtur*' (Bonn 1863) — „Die Ameendtmg
mit Jod conservirter thit rascher Flüssigkeiten etc." (Virchow'.s Archiv, XXX, 1864) —
iftitchel- und Jiißeelien der tieferen Schichten der Epidcrmia ete.'* (Ib.) — ^Ein heizbarer
Objeeitiseh etc.* (Arobiv f. mfkroskop. Anat.. I, 1865) — „i^ur Kenntnis» der Leuehtorgeme
wn Lampyris splendidula** (Ib.) — „Zur Anat. u. Physiol der Hetinu'^ (II). TT, 1866) —
^ Untersuchungen über die zueämmengesetzten Augen der Krebse und Inmcten" (Bona 1^68)—
^Observation»» de sfruetura eellulettrum ßbrarumgue nervearum" (Ib. 1868) — „Udter die

J^ervaiendiyungen in der NetzJidnt des Auges bei Menschen und bei Thieren" (Archiv f. m.

Anat.. V} — ^Neu« Beiträge zur Anat. u. thysiol. der Betina'* (Ib. VII) — „Die Betina"
(Stricker*« Handbuch der Lehre von den Oewehen) — ,,Ueber die JRetina der Neunaugen*
(8it»ung3bcr. der Nicderrbein. Gcsellsch., l*«7l) — „Ueber den Hau der Netzhaut von Sycti-

pitheeue Jelinus" (Ib, JÖ7;d) — „Ueber die Netzhaut de^ Störs" (Ib. letzte Arbeit

H. Schaltae'8. Ausserdem grttndete S. 1865 das „Archiv fOr mÜtro»kopi»ehe Anatom^,
dessen erste 9 B&nde er herausgab.

G. Schwalbe, Nekrolog. Archiv für mikrosk. Anat. Z, Waldeyer.

^Bernhard Sigmund Sebnitze, geb. zu Freibnrg i. Br. 29. Dec.

1827 als jüngerer Bruder des Vorigen, in Greifswald und in Berlin (hauptsäehlieb

bei Büsch I •»M^L'-cliildet , -clMnijte l'-^.'Sl zur F'rnmotion. Znnüchst habilitirte er

sich fflr Anatomie iu Greil'^wald ( IS;').;). siedelti' d.inn ribcr an die l^rrliiu r Uni-

versität über, wo er sieb 1856 für Geburt-shilfe habilitirte. 18ÖÖ wurde er nach

Jena snr Uebemabme des Lehrstuhls fUr dieses Fach nnd des entsprechenden

mogr. L«Elkon. T. 20
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kliiii i hin DiiLctorats lieruft-i! imd erhielt später den Titt l als Geh. Hofrath,

bchntieu: „De aäipis genesi pathologica" (Dies., Berlio 1851) — „Das Nabel-

U&ttchm, ein eonttante» Gebilde" (Leips. 1861) — „ Wandtafeln für Sdmanger-
Schafts- und Oeburtskunde" (Ib. 1865) — ^Untersuchungen über den Wed*»«l
der Lage und Stellung des Kindes" (Fb. 1868) — »Der Scheintod Neugeborener**

(Jeua 1871) — Pathologif vnd Therapie der Lageveränderungen der

Gebärmutter'' (Berlin 1881). Sein „Lehrbucfi der Hebeammenkunst" erschieu

(Leipx. 1860—80) in 6 Anflagen. W«riiieh.

*SchulUe, Friedrieb S., geb. zu Rathenow 17. Aug. 1848, in Berlin

und Bonn, stiletst in H^delberg medicinisch anagebOdet und bier von 1871 Aasistont

und Schuler Friedreich'."^^ -( langte 1871 zur Promotion, 1876 zur Habilitation

und wnrde IHBO zum K\*r ; irdinanus der ncidclbcrprer l'nirorsitüt ernannt. Er
widmete aich unter dtu kliu. Fflchem in erster Reihe der iieuiopathologic und

batte etwa 40 bleranf bexflgliclie faehwimenscbafH. Abbandl. pabTieirt. w er n i c h.

SehnliMB, Karl Ludwig Wilhelm Otto S., geb. 16. Juli 1837 zu

LiflSB) atadirto von 1858 in Königsberg and Berilitt, wo er 1862 mit der Din.:
„De inanitione, accedit observatio et exploratio mieroscopica" promovirtc. war

Assistoiit an der med. Klinik in Berlin imtcr FRERiCHf, Labilitirte sich 1867 ))ei

der Berliner med. Facultilt als Privatdocent, wurde 187 J zum Prof. e. o. ernannt,

in demselben Jahre naeh Dorpat als Prof. der med. Klinik berufen und starb

7. De«. 1876. Er ist besonders durch seine physiol. - ehem. Arbeiten Uber den

Harn bekannt. Wir citiren: „Tnost't im Harn" (Archiv für Anat
,

I, 1863) —
„Uehir t/flÄ Auftreten von Gerbstoff im Harn nach dein Genüsse von frnH-

äpfel- Gerbsäure^' (Ib.) — „ L eber die Ausscheidung der Hippursäure bei \ 'er-

eehlwe dee Dttet. choledochtu** (Ib) — „Ueher die Verdauung" (Ib. 1864) —
„JJeber das Verhalten der aroniotifchev Sö'/mi nn Organismus'^ (Ib. 1867,

zus. mit C. Grafrk) — „TVA/r .7iV Vorsfufc des Uorvfstnff'a im Organismus"

(«US. mit JiEXCKi im Bericht der deutsch, ehem. (ie^ellsch. zu Berlin, 1869; — „ Ueber

acute Fho^orvergißung'*^ (Cbarit^Annal., XV, 186!^ aus. mit RtB8) „Quan»
tiUUive Bestimmung de» oftn/sam-'^n Kalks im Barn" (Archiv f. Anat., 1868) —
^TJeber den Stickstoffumsatz bei Febris recurrens'* (Charit6-Aiinal., XV, 1961)) —
Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus" (Berl. kliu.

Wochenschr., 1872).

Berliner Min. Wodiensehr. ]875, pig. 664. — Decfaanbre. 3. S^rie, YII, pw. 557.

Schultzen, s. a. Schültow.

Schulz von äclxulzenheim, David .s., i^ruder de« im Folgeudeu aogeführteu

Carl Frederie Sehnlzen. i^. in DatelcaTtien 27. Mira 1732, studirte zuerst in

Königsberg, darauf in T'psala unter Linnk und RnSENSTBIN, wurde daselbst 1754 l>r.

mod.. rf'iHtc ilaraitf nach England und Frankreicli. wo rr unter der Leituiifr Smki lik's

und Levukt ti Entbindungskunst studirte, wurde 17til, nachdem er einige Zeit Arüt

an einem Kiudcrhau!>c in Stockholm gewesen, daselbst zum Prof. der Geburtshilfe,

in weleber erst dureb ibn wiMensohafU. ünterriebt in Sebweden eingefnbrt wnrde»

ernannt, eiferte auch für die Pockenimpfung, die er in England studirte und wurde
auch zum Oberarzt citip'? Poekenimpf-Institutes in Stockholm ernannt. Naelidero

durch seiue eifrigen BemUhungeu liier auch eine allgemeiue Entbiodungsantd&lt

eingeriebtet worden war, wurde er deren erster Intendant. 1770 in den Adel-

stand erhoben, wurde er Mitglied des Keichstages, an dessen ökonomiselim Fragen
er durch mehrere im Druck erschienene Schriften sehr wirk^jam Tlicil nalim

;

jedoch nach der Veränderung der (schwed. Volksvertretung, die 1HÜ9 eintrat, wendete

er aich von der Politik wieder zu med. Angelegenheiten, wurde im selben Jahre

sum ersten Arebiater des KAnigs, sowie anm Vonitaenden der Medioinalverwaltung

d('8 Hriches ernannt, aus welchem Amte er erst mit 90 Jahren , bei noch unge-

schwftchten KrAften, 1822 aussobied. In bobem Alter, aUgemmn geaehtet als
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Arzt, Bürger und SUatsmaon , starb er endlich 24. April 1823. 8. hat

mehrere med. Aufsätze in den Verhandl. der sehwed. Akad. der Wis«ipn«cli.. I^crzelii

und Gadelii Joum. für Aerzto and Feldaoheere, CoUegii medici KeichstagHbencbto

und in den Verluindl. dea sohwed. Intl. Vereins binterlasMo. Von seinen beeonders

herawgegebenen Schriften mögen hier erwftbnt werden: ^Berättelsfi om loppors

ympandf" i'Stockh. 1756 ; in's Drntsche u. Französ. übersetzt) — „Om bamskötfel

i gemen" (Stockh. 1761 u. 81; in's Deutsche u. Franzfts. übersetzt) - dm
räUa älderdomens ernuende" ^^Stockh. 1763 u. 1820; deutsch Ib. 1821 )— „ffuru

aU 9iaff$ früd kan fördkommas ock bota», fä ho* barmängshuHrur tom andra'*

(tob der sehwed. Akad. (1< r Wi.<)<«cn3eh. gekrönte PreiMehrift, Stockh. 1770).

SackUn, I, pag. 173; IV. pag. Id. Heden ini.

Schulz, Karl Heinrich Ludwig S.. geb. zu Küstrin 27. .lull 1773,

Studirtc viiitl prKiiiovirt»' 1T!)0 in Erlnn;?cn mit fl' r !>i)Hs. : „De cura chirurgt'co

mammartim in jHicrperis"
,

prakticirtc autäntrlieli in Schwabach, später in Winds-

heim im Bayreuth'scheu und war zugieieh Badearzt des Wildbades bei Burgbern-

hein. Er pnUieirte noch ; „Eurz^fifagtU QMehkkU der SekvMatUm m Enffland
uniJ Deutschland" (Schwabach IHOL'i — „Med.-prakt. Geschäfts- und Ädress-

kaUnder auf die Jahre 1809, 18V>, LSU" (Leipz. 1808; 180'J; Erlang. 1810).

Dechambre, 3. S«rie, VII, pag. 558. — Callisen, XVII, pag. 386; X.XXH,

P«s. 23«. Pgl.

Schulz, Friedrich August S., als Sohn des Med. Lic. und beliebten

Praktiken Christian Gottlob 8. (t 28. Hai 1832) su Freistadt in Nieder-

schlesien 29. Aug. 1780 geb., studirte Anfangs unter Leitung seines Vaters,

seit 1798 zu Berlin am Colleg. med.-chir. und in demuelhen Jahre noch F,Ipv«i

der med.-chir. Pepini6rc, diente seit 18U3 als Corapagnit^-Cbirurg ia Berlin, pro

movirte in Erfnrt mit der Diss.: „De hydroeele» et »areoeelee twietatihua*'

,

wurde 1805 Oberarzt in der Pfipinifere . 1810 Stabs.irzt an der Charitö, 181«
Oberstabsarzt und Subdireet«»r d« r Pt' pini6re, 18:^0 Gen«ml Stnh'frirzt tmd '?tarh

14. Jan. 1838. Ausser genannter luaug. Diss. hat ä. nur kleinere Journalauts.ltze

hinterlassen, wie: „Beobachtung einer Casiratwn beider Hoden*' (Mdbsin.na's

Joarn. f. Chir., V, 1816) n. A. m.

Neuer Nekrolog der Dtutschen. Jalirp. l»), 1838, I. pap. H'^. — Dechambro. 3. >^iTie,

VII, pag. 558. — CalH»en. XVII, pag. .-09; XXXll, pag. :i3^. pg|,

* Schulz , H u g o S. , zu Oreifswald
,

geb. zu Wesel auj Niederrhein

6. Aiiir. l^^üH. stmlirfp m Heidelberg und Bonn iind nach dem Staatsexamen ein .Jahr

lang am Polyteehuikura zu Karlsruhe, war vou 1874- 76 Assistent bei Pflleobk
in Bonn^ wnrde 1877 promorirt, war von 1879—83 Assistent bei Binz in Bonn,

habilitirte pieli 1879 für Phann:ikol. uiid Toxikol. in Bonn und ist seit 1883
ord. Prof. der I'li;irnir»kol. in Greifswald. Er schrieb: „Ueher das Ahhängl<jkeit<i-

verhältniae zwischen Stoffwechsel und Körpertemperatur bei den AmpUibieti"

(PFLüIOEB'a ÄTcbiv
, 1876)— „Zur Kenntniss der Oxydation der FeUe'^ (Ib.

1876) — „ Unterauchvngen über Areenvet^indungen" (Archiv f. exp. Path, u.

Pharmakol., 187'.») — Arsengiffirirkungen vom ohemischen Htan'lpunkte
betrachtet" (zum Theil mit BiKZ gemeinsam. Ib. 1879 u. f.) — „Das Eucah/pfu.iHL

Monographie" (Bonn 1881) — „Die Zerlegung der Chloride durch Kohlen-

eäure" (PrLUBGBR's Arehir, 1882) — „Giftigkeit der Bioephor- Sauerstoffcer-

hiiuhingen und tVirniismus der Wirkung un'>rganischer Gifte" (Archiv f. exp.

Pathol. u. Pharmak"). . l J^>: r — „Z>ir Wirk'inq des Conünum hglrobromat.^

(Ib. 1886) — „Zur Wirkung der Mercuriaiis perennis" flb. 18öüj. Für EüHi.N-

BüBo's Real'Encykiopidie verfasste er die Artikel: „Coffein'' — „Golckietn" —
„Coniin* — „Curare" — „Digitalin" — „Ilgoscyamue" — „Quecksilber" —
„Solanin". Ausserdem zahlreiche kürzere Abhandlangen nnd Dissertationen über

Themata aus der Arzneimittellehre und Toxikologie. Red.
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Schulz, 8. a. SCHDLTXTU«, SCRULTB, 8CHULTZB, SOHDI/TZUr
^ 8CHÜLZ£,

Schulze, B a 1 1 h a gar S-, ^'-^ 1560 zu Greifenberg in Pomniera, studirto

und proninvirtc ItiCl iu Wittenberg' und praktieirte in Colbrrg, wo er Stadtarzt

uuil Leibarzt dt-ä Herzogs Kahiuiir vou Puiniucru war uud 21. M&rz 1627 starb.

Er achrieb: „Synopai» tmioeraae mediema« duotUeim ditpuiaium&u» txhibäa''

(Leipz. 1601) — „Synopsis kistoriae unxvenalia de mundo, item de hovnne"
(Wittenb. 1G(16) — „Conailium nudicum pro curnnda vah-fudine" (Ib. IfiOC).

BinKi. niLii. VII, pag. 174. — 1> uc ha ni bre , 3. Strje, Vli, pag. 561. Pgl.

Schulze, .lohann Heinrich S., Arzt uud Philolopr, g-pb. 12. Mai 1087

zu Cülbitz im Magdtiburgiäcbeu, besuchte die Waii^eubuuiitioUule uud vuu 1704 au
die ünimsitit tn Halle , etadirte S Jahre lang Med. « dann Philoa. und Theol.

und wurde 1708 Lehrer am dortigen Pädagogiom. Nacbdein er 1715 mit FbijOIB.

IIOFFMAVV bekannt geworden war, entscbloss er sich von Neuem zum Studium

der Med., indem er 1717 mit derDiss. : ^De athletü veterum^ eorum diaeta et

heAUu*^ (4.) zum Doetor promoTirt orde. Das innige VorhiltniaB <b HopraAmr
dauerte bis zu dessen Tode tV>rt. S. fing bald naeh der Promotion an Vorlesungen

zu halten und wurde 1720, bei Heister's Abgange, nach Alfdorf als Prof. der

M( d. und irriech. iSpraebe, 1732 aber wieder nach Halle ain Prof. der Med., der

Ueredttiainkeit und der Archäologie berufen uud blieb iu diesem Amte bis zu

aeinem Tode, 10. Oet. 1744. Zn aeinem Andenken wurde eine Medaille geaeblagen.—
Kr war ein Polyhistor im edelsten Sinne des Wortes, der erste wahre Gescbichta^

Schreiber der Med., als Theoloi?, Orientalist, GesebiebtRscbrcibcr . Numismatiker

und Arzt gleich ausgezeichnet; jedoch sind seine Verdienste um die Geschichte

der Med. am hervorragendsten und bleibendaten. Leider ist aeine »Hütorta
medieinae a rernm. iniituH ad A. U. Ii. 5oo deducta" (Leipz. 1728, 4.) nicht,

wie er es beahMchfi^t hatte, bis Uber den Zettptinkt der Vcrpfl.inznnc: der Med.

nach Rom, zur Zeit des Archagatuüs, fortj;efübrt worden ; nur ein gedrängtes

Lehrbuch : ^ Compendium historiae medieinae a reruta initio ad Hadriani
Augusti seeetsum" (Halle 1741) nad „DtBaertaiianum aeadem. ad medieinam
ejusque kisioriam pertinentium fasc. 1" (Ib. 1743, 4.) folgten noch. Seine übrigen

Schriften sind ^rftssitenthcilH latein. Programme und Dissertationen <lber sehr ver-

schiedene Gegenstände; auch Ubersetzte er F. liui-F.MAKN's die Diät betreffende

Diaaertt. n. d. T. : F. Hoftkakn's „OrOndl. Anveisnng, wie ein Menaeh von dem
frttbxeit. Tod uud allerhand Kraukheit durch ordentl. Lebensart sich verwahren

kuun" (9 Bde. . Halle 1 82,')— 28) und irab lioraus : „St e p h ani Blavrordi
lexicon medicum renovntitm

,
aliqmhua locis auctum et emendatum" (1839).

Unter seinem Vorsitze endlich eTSchicneu über 100 Dissertationen.

Will, HI, pag. Ö05. — Will-Nopitacli, VUI .
pag. 151. — Biogr. mM. VII.

pag. J72. — Dict. hi.st. IV, pag. 126. — Andreae. pag. 198; II. pag. 210. q

Seliulze , rbristian Fried rieli S. . ;;ob. 1730 ZU Wildenhayn bei

'ror;.MU, war Baceai. der Med. uud prakticirte folgeweise iu Wilna, Warsebau uud

Dresden, wo er 1775 starb. Von seinen ziemlich zahlreichen, vielfach mit Miuera-

logie und Petrefaetenknnde aleb beaebflftigenden Arbeiten eitiren wir als der Med.
näher steheud: „/^/a.s, de sicca eorpormn antmalium conservatione" (Leipzig

17.'') Ii -- „Kurze Nnchricht einiger Zufälle sowohl einh') mischer als anderer

Krankheiten in Polen" (Dresdeu 1754) — „ßetrachtun<fen der versteinerten

Seestem« und ihrer Thetle" (Waraehav u. Leips. 1760) — „NatAricht vom
Jtiihmüchea Bitterwasser und deneen Sätzen* (Dreaden 1766) — „ Vom Bade-
herger Minf-ralicasser'* (Ih. 1770).

Biügr. m6d. VII, jjwg. 174. — Decliainbre, ä. Serie, Vll, pag. 5GI. — Poggen-
dorff. II, pag. 863. PgL

Schulze, Johann Ernat Ferdinand S., geb. an Halle 26. Dco. 1766,
atudirte in Halle, Berlin und Straaabnrg, promovirte in Halle 1786 , |^g ala
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Feldarzt uach PmisseD, wurde bald darauf zu EUricli l; migl. preus». Kreispbysicus

von Nordhansen nnd rti);Uer zugleich herzogl. Braunschwei^ischor Physicu« de«

Stiftes Walkenried uud starb zu Ellrich 30. April 1Ö34. Von seinen Arbeiten

citiren wir seine Inaug.-Diss. : „ loxteologia vetemm, plaiäa» venenata» tsdi^en»,

Tkeophrattif Oalentj Dioscoridis, Plinii ... ad deltteria

veneria relaton" — ,.Idepn über die asint. Cholera etc." (Leipz. 18.)2) —
„ErfaJfnmqfn üher den heilsamen Gehranch der DHjifnl'^ . naiiientlick m
entzündiicJien A^ectionen" (Allgem. med. Annal., 1820; — „Bemerkungen über

EnitaUndung überhaupt, blonden aiw über neeretueh» DarmentB&ndung*
(Ib. 1821) — „Med.-prakt. Bemerkk. über die LungeMHUUndung" (Ib. 1822).

Auch abersetzte er J. Howsnir's .,Prakt. Bt^ohachturirjen aus der Wunfhirzn"!'

kunst" (aus dem Engl., H&lberstadt lÖlDj und Colombat's „Ueber das titottern''

(aus dem Franzte., llmnuii 1831).

N«a«r Nekrolof der BtatietiBB. JahKC 19» 1834, I, ^g. 36ti. — Decliambre,

3. SM«, VII, pif. 563. — CalHs«», ZVU, pag. 391; XXXII, pas.234. p^i.

Schulze, Karl August S., geb. zu Anfang dienet Jahrli., gtudirte und
promovirte in Leipzig: 1827 mit der Diss. : „De cura do^on'^ (hntii/m" ^ lieflS

sich 1821) daselbst nieder und siedelte später nach Dresden Uber, wo er 19. Aug.

1842 starb. Ei- publicirte: „ Der toeiHi^t Busen, dessen Werth und Erhaltung,

oder Anweutmg für Mädchen eU." (4. Aufl., Pirna 1829. S. ist nur Heranih

geber und der anonyme Verf. G. W. Becker) — ,t Zahnkrankheiten etc."

(Ib. 1881) — „AV Krämpfe etc." (Ib. 1833} — „Die Kopfechmeri^n etc,"

(Ib. 1»33; dänisch Kopenbagcu ld33;.

I>«e1i«inbr«» 8. Stoie. YII, pag. 561. — Gallii«ii, XYII, pag. 382; XXXII.
pag. 23 i. pgl.

Schulze, Franz Eil bar d S., zu Berlin, geb. 22. März 1840 zu Eldena

bei Greifswald .nis Pnhn äc^ zn Rostock 14. April 1^7$ vprstnrbpnen ord. Prof.

der Chemie Franz Ferdinand 8., wurde 1863 in Kostock Dr. med. mit der

DiBS. „lieber den feineren Bau der Binde de» kleinen Gehirne^, naehdem er

eine von der dortigen pbilos. Facultät gekrönte Prri^sehrift „ßeobb. über Ver-

dfinstuitij iiii Sumiiif r fRo^t. IPfjO', sowie mehrere zonloir. histologische

Abhandlungen, darunter : „Beitrag zur EntwicklungugeHchickte der quergestreiften

Muskelfaser" (AroluT für Anat. o. Phy^iol.
, 1862; in dieser Zeitschrift, wie

in dw fttr wiiBeDaeliafti. Zoologie (1862), verfasst hatte. Er war Proaector an dw
Anatomie zu Rnsfork 18G3— 08, habilitirtc sich 18G3 als Privatdocent för die

aunt. F.iclitT mit der Schrift: „Musculus transuersus nurhae , ein normaler
Mu.tkel am Hinterhaupte des Menschen" (Kost. 1865), wurde 1865 zum Prof. e. o.

flBr Tergleieh. Anat.) 1871 snm Prof. ord. für Zoologie und vergleieh. Anat.

ernannt. Von seinen Arbeiten führen wir nnr die auf meuschl. Auat. u s. w.

bezüglichen an: „Zur Kenntniss der ojrpnlarfn Gnllertges>hirit!sf" 'Archiv filr

mikrosk. Anat., 1865) — ^ Die Sehnenverbindungen in der lianla des Menschen
und der Säugethiere" (Zeitsebr. fÖr wiss. Zoologie, 1866) — „Epithel- und
iJrüsenzellen" (Archiv für mikrosk. Anat., 1867) — „Der Oiliarmush l dfs

Menschen" (ib.) -- „Ueber artiri(l''tr* liUdungen und Verhor7iunt]'ii von Epithel

-

zelten bei den Wirhelthieren' l'^O^). Fftr RTRffKFif's Haiiill). der Lehre

von den Geweben des Menschen und dtr lhicre(i^7i; «chrieL er: „Die Lungen".
1873 wnrde er ahi Prof. der Zoologie naeh Graz und 1884 in derselben Eigen-

schaft nnd als Director des aoolog. Instituts an die Univenttftt Berlin berufen, wo er

auch r.wm Mitfrliede der d<»rti?on Akad. (h r Wi^seasch. ernannt wurde. Seine soolog.

und vergleich.-anat. Arbeiten übergehen wir.

Blande, pag. 231. Red.

Schulzen (geadelt von Schllzenheim), Carl Frederic S., Sohn dts

fiegimentsfeldaohcefs Jaeob SchttlZf geb. in Daleharlien 17, Jnni 174&, wurde,

naehdem et die Med. in Upsala, die Chir. m Stoekholm atndirt. nnd darauf seine
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Studien in Beriin fortgesetzt, 1770 mm Dr. mc^ ir. Greiftwald promovirt.

Darauf wurde er neben O. Acrki /wm assistironden Ulu rChirurgen am Serafiraer-

Lazarctb in Stockholm crnanut , woselbst er 38 Jahre »h eiu solur hervorragender

und gesneht» ehir. Operateur wirkte. 1782 in den Adelesttnd eriioiMin, trarde er

1800 Qenenil-Director der Provitts-Luarethe, 1806, nach Acrkl's Tode, «Ileinigw

Ober Chirurg am j?erafimer Lazareth und starb in Stockholm 2. Sept. 1P08. Kr
schrieb: „Oin nödvändiqJtrffv oft f'örfhnmmrr umittosamma sjnkdai/uir" fiiaob

seinem Tode veröffeutl ich t, 6luckh. IMiji — J)m njursten, sorn d'pJat med ulag

och uekuri" (Läl»ieD oeh Natnrforsknren, VI).

SmckUn, I. pag. Hedeniu«,

Sehaken, Frederic S.« nn Gotlienburg, geb. daselbst 4. Dee. 1770
als Suhu de» Stadtphysicus Mathias Göttlich S. , Htudirte von 1788 an in

Lund und Greifswald Pliil(>-;ophtr und seit ITJ'L' in I psala Med., wo er 1797

mit der Dias.: ^ Fetus hydroce^dialo tnterno correpti dcsciijdio" Doctor wurde,

ging in demselben Jahre, nach Dienstleistang in den Stockholmer Bospitilem,

nach London, wo er am Museum des Sir Joseph Banks als AmannenMS angestellt

wurde, schiekte l7t'8 die erste Vaccine-Lymphe rinch Schweden, von der jedoch

kein (Jebrnurb frcniaeht wiirdf». bereiste v(m 1800 an mit einem Stipcmliiim Groaa-

britauiiieu, Frankreich und Ikut^chlaud, kehrte 1304 nach Schweden /urflck, war
1605 Arat der Qn«rantflne<Anstalt anfKansO, diente 1808, 9 als Feldarct, wnrde
1812 zum 2. StadtphysicuH in Oothenburfr ernannt, in welcher Stellung er bis

zu seiner Is^Mfr erfoljrlen Verab^-cbii (Itiiijr blieb, nachdem er 1813 zum Vorsteher

des Vaccine Depots ernannt worden. Auch war er l'rflsident des Kgl. Vetensk.

Yitterb. och Samhlllet zu Gothenbnrg. Sein Tod erfolgte im J. 1849. Er hatte

noeb geschrieben: „Itref tdl Kgl. CoUey. mfd. fron Ltndon om verkan af
ucidiim nit) i i wneriska o(/ nayra nndra sjukdonior" (Lflk.-ocli Nnturf., XIII) —
„lirefcp tili k'fjf. Collf-q. med. om kohoppor" (Vet. Mandl. forLitk. ochFftltsk., VI).

Sackltn. III, pag. 108; IV, pag. 059. ~ Wistraud, pag. 3^t. — Callisen,
XVII, pig. 394; XXXU. pag. 2»6. 0.

SebulBen, a. a. Scbültzbn.

Sohumaelier, Heinrich Christian Friedrich 8., Prof. der Anat.

iu Kopenhagen, geb. 15. Kov. 1757 in GKlckstadt Hol.stein), studirte am Thcatnim
an if. in Knix iili.-igen , war T'rosector bei liOTTBOEf.L und hielt schon früh anat.

Privatvorlesuugcn. Nach der Absolviruog des Examens au der neuen chirurg.

Akademie unternahm er 1786—89 eine Studienreise und wurde, surtiokgekoinmen,

Lector an der Akademie. 171';'» zugleich Oberchimrg am Friedrieh*!-Spital, wo er

sich als ausgezeichneter Operateur li. wiilirtc 190:-? wurde » r Mitiilicd dos (!( >iind-

heit-- «'ollegiums, 1811 Ibdchirurg. iblü zog er sieb aber ganz zuriick und l( I»te

iut iüibestaude auf Keinem Landgutc, sich be»)0uders dem Studium der Buluuik

widmend. 1816 wandte er sich als prakt. Arat naeh Kopenhagen suraek» erhielt

1817 ilir EhreiidoetorwUrde der L'uiversiliit uud bekleidete von l8l!> bis ZU seinem

Tode, l)('r. is:u). die Professur der An.'itrimir nn der T jnver«it?tt. dieser gelehrte

Arzt geuoss eine bennudcre Autorität iu der Anatomie uud der Botanik. In beiden Be-

siehungen cotfaltete er eine umfassende sehriflstellerisehe ThAtigkcit, wie er sieb aneb

viel mit der med. Pilanzenlehre beschäftigte. Auch als Grimder des anat. Museuma
der Kopeuhagener Universitilt hat er sich wesentliche Vrrdtcnste erworben.

Eralew, III, pag. lli^—21. — Smith u. C. Bladt, 4. Auag
,
pag. SU.

Uetersen.

Sehmnacher, Ignas 8., tflchtiger Geriehtsarst, Mitglied des Frovinsial-

Sanitäts t'olleginiii- von Salzburg, Prof. der forens. Med daselbst, geb. I8l0 und
L-* vf <rhen in Salzburg im Juui 1877, hat eine grosse Zahl seine Special-Üisciplio

betreiieuder Artikel in der Wiener med. Wochenschr. , iu IIenkk's Zeitdchr. für

Staatsarzneik. und in anderen Zeitschriften verOffentlieht.

Deckambrs, S^ria, VIT, pag. 565. Pgl.
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Schmaim, Aagu«t Wilhelm S., geb* n Berlin 17. Dee. 1792,

etpdirte NatnrwisseiiBeh. sn Berlin, Breelra und HnÜe, ieit 1835 Med. in Berlin,

promovtrte 1828 mit der Dies. : „D^ veneno in botulia nova quaedam*' und hat

sich besonders dnrch ffiiu- Arbeitea flber Wurstgift bekannt ^omacht. Hierher

Erebörcn, ausser oben an -^oführter Diss., noch folgende Schriften r „Ifher (/as II

feUijift** (Archiv des Apotbekervereins^ 1829, XXI) — „Das WurstJ^ettgift oder

n€ue üntermchung über EiäsUikuna , Natur und Wirhungen eines in ver-

dorbenen Würsten entdeckten, eigentkümlieken, giftig unrkenaen Stoffe», N^st
/listor. Darstell, und krttiecher Beleuchtung sämmtUcher über diesen wichtigen

Gegenstand etc." (Hobn's Archiv für med. Erfahr., 182'J, I).

Deohambra, 3. Siris« Vn, pa«. 565. — Callisen, XVII, pag. 397; XXXII,
pag 237. Pgi.

Schumlansky , Alexander S. , geb. zu Paltava, stndtrte und promo-

virt<' 11^?> in Strassburg mit der Di?*«. ..Dr structura renum" (von Neuem ah-

<^vdr. in Tract. physiol. -anat. de ete. von 0. (?P. WuKRTZ, l^trnsfjb. 1788), wurde

uaeh seiner Kiiekkehr nach Kussiaud Prof. der Pathol. und Klinik am Militär-

Hoflpital TO Ifoskan, wurde kaiaerK Hofrath nnd war seit 1813 Direotor der

EntbindnsjpBanstalt. Er pnblieirte (raeeiflch): „Gedanken eines Wahrheitslrenndes

Uber die Verbesaerung der für die Menschen allernUtzHchsten Wiftsenschaft" (Peters-

bnrg 1787, m. 2 T.ih.\ Ferner hat er Tissot s .,AbbandI. von der Gesundheit

der Gelehrten*^ auR dem Deutlichen iu'a Kussische übersetzt und nach der frauzös.

Originalansgabe berichtigt (Ib. 1787).

Dechambre, 3. S^rie, YII, pag. 566. — Calliaan, XVII, pag. 399; XXXII.w 23a Pgi.

SehupmaiUl, Johann Wilhelm Adolph 8., geb. 1801 zu Geseckc

in Weet&Ien, studirte seit 1821 in Hflneter^ seit 1822 in Wttrzburg, seit 1826

in Berlin, promovirte hier in letaterem Jahre mit der Diss. „De seirrko ventru

culi" und Hess sieh in Heiner Vaterstadt nieder , wo er eine lange Reihe von

Jahren prakticirte und danelien sleli zicmlieh stark sehriftstelleri'irli be<?chftfti,£rfc.

Wir nennen von seinen Arln iten , die liauptsächiich aus casuist. Heobaelitiiii:,^eu

bestehen: „Das Extract. aether. sem, Santom'f^i , ein neues, höchst wirken tuen

Wurmmittel" (Hufeland's Joum., 1880, LXX) — „Beobachtung einer von der

NiUur se^t bei einem Waseersüekttgen gemachten Faraeentesis durch den

Nabel'' (Ib. 1832
,
LXXIV) — „Krankheitfijefichichte eine» an den Folgen des

flogen, holländischen Suvrpffiehers ver.starbenen Mannas- nebst Sectionshefund"

(Ib.) — F'^^^ von scirrhäser Deijenerntion dts I h'clcdfirms , welche mit

Graviditas uterina verwechselt wurde" (v. Siebold's Joum. der Geburtsh., 1832,

XU) — „Tropische Weehsetfieher" (Hotela»d*8 Jonm. der Heilk., 1840) —
„Neuraügie des N, vagus" (Ib. 1840) — „Pförtner- und Bancreaskrehs*' (Ib.

1840)

—

„Eigenthümliche Entartung der Unterleibsonjane^ i'lb. 1840)

—

„Er-

fahrunrjfn vher die Anwendung des Strafe cornut. f * i /!/ utflüssen" (v. SrF.nOLü's

Jouni.. ' 1 «:i5, XIV) ~ ^Betro'cersio ut^ri im S.Monni rtr/' (\h. 1839, XVll) —
^ Ungewöhnlich u eiche und schlechte Entwicklung der Kajf/icnochen" (Ib.) —
„Fall von Bimhgpertrovhie" (Ib.) — „Fälle von angeborenem Weehedßeber**

(Ib.) — „Bydatiden beider Nieren und Uterus bicamis einrr Neugeborenen*'

(Organ JDr die gm. HeUk., 1842, II).

Deehambre, 3. Sörie. TU, pag. 566. — CalUsen. XVII, pag. 401; XXXII,
pag. 2^8. Pgl.

SchnreFr Jakob Ludwig 8., geb. 23. Jan. 1734 za Straasbnrg, studirte

nnd promovirte daselbst 1760 mit der Dm.: „Xum curatione sußusionis

crystaHiiine lentis excisio depoffifinni e/nff prorfereuda'' . In der Folge erhielt

er die Professur der Physik .m der lUiversitat seiner Vaterstadt, in welcher

Stellung er bis zu seinem 17i*2 erfolgten Tode verblieb. Bezüglich seiner nur
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ans DiBsertt. und akad. Pro^ainmen bo^teht-uden und physikaliaehe ThemaUi betr.

Arbeiten v<'rwei8en wir auf die unteu citirteu Quellen.

Biogr. mid. VII, pag, 175. — Dechambre, 3. Serie, VI, pag. 5fa7. — Poggea-
der«, n, pa«. 869. PgL

Schurig, Martin S. , stndirte und promovirte 1688 in Erfiirt nnd
prakticirte als Physicu» bis zu seinem 1733 erfolgten Tode in Dresden. Er ist

besonders bekannt durch zahlreiche üebersetzungen fremder Schriften in's Deutsolif

and durch einige gute compilatorLsehe Arbeiten physiolog. Gegenstände. Wir
nennen: „Spermatoloaia seu de ^mvM htmano ejtisque natura et H8U «tc."

(Frankf. 1720) — „Öhylclogta t dtyli kwnam, m» tucci hominis nutntti con-

»tderatio physico-medico-fort'nns'' (Dresdcil 1725) — „Sinlotjrnphia seu snlica«

humanae cons-idfrafio etc." (Ib. 1727) — „Parthenologia tfC" fDresd. u. Läipz.

1729) — „Gynaecologia hoc est congreasus muliebris etc." (Ib. 1730) u. s. w.

Von seinen tTebersetrangen nennen wir die dealeebe Bearbeitung der von JOH.

Verbrugge veraiistalh ten Uebers. des GüIUiBlfBAU'Bcheu „Trait4 des maladia
de Voeil" u. d. 'J\ : .J>'r aufrichtige Aurjen- und Zahnartzt oder //.? Augen'
Oeachwerungen mit ihren f.'rsachen, Signis und Curen^ (Dresden IblO).

Biogr. mM. VII. pag, 175. — Dict. bist. IV, pag. 129. Pgl.

Schuster, Gottwald 8. , zu Chemnitz, geb. 28. Deo. 1701 zu Jena

als Sohn eines gleichnamigen Arztes, der später in Altcnburg prakticirte, studirte

von 1720 an in Lei|>atR, wnrde 1736 Stadt- und Landpbysieus an Penig, pro-

innvirte 1726 in Leipzig, wurde 1728 Amts und Land-Physicus zu Chemuitz,

in welcher .Stellung er bis zu seinem Tode. 2b. Dpp. 1785, verblieb. Seine sehr

zahlreichen Arbeiten betreffen grosseutheils die gerichti. Med., einige davon aber

aueh pbiloeoph. und theolog. Dinge; wir (Uhren von denselben an: f,ErmeaetM

Unmöglichkeit der vor möglich gehaltenen so genanfUen Hamioniae prae-

stabilitae, oder vorher bestimmten Uebtt t instimmung zwischen rlrm Leihe und
der Seele des Menschen" (Leipz. 1724, 4.) — „E^wurff eines compendieuaen

Sau»8- und ^riwU-Apotliek(/ens, u. t. «.** (Chenn. 1728, 4.) — „ Erperimental'

Untersuchung, derer eu Niederwura im AUenburgisehen entsprungenen Gesund-

heitsquellen^ (Ib. 1738, 4.) — „Genesis (jundriinrUontm. Si'vf Iiisfun'a . . .,

mutiere diebus 16. et 17. Febr. A. 1730 duplins fjeiHfUos, wiape masculum
et tres femtdlas vicas et vitales tiiitmii': itc.'' (Ib. i7»iL3, 4.) — „Hydrocardio'

logia, a. düs, med.-tkeolog.-leyalis de liquore perieardii, qua binae quaeetümetf . .

.

aUera^ ob da» Wasser so aus den eröfneten Seiten des Herrn Jesu am Kreuee

geflossen, aqua perieardii gewesen, .. . Jisriitü/ntur" (Ib. 1740, 4.) — „Oommen-

tationes, dif'ficiliora et notatu digna quaedam themata , tarn ad medictnamf

quam jurisprudentiam pertinentia complexae, ete," (Ib. 1741, 4.), entbält 4 Ab-

handlungen, 2 auf die Geburtshilfe, 2 auf die geriehtl. Med. he/il^rlieli — „ Ver-

n !i fh'cje, 2\^aiurmiis.sii/t und in der Erfahrung rjrgrnndete Methode, die meisten

Kiankheiten des menscht. Leibes bald, . . , zu heilen" (2 Thlü., 1743, 44, 4.) —
„BericJu und Nachricht von einigen beicärthen Arzeneyen und Curen" (1745) —
ftHydrologta mineraUs medica , oder .... Ahhandlung von mineral. kalten

])'asser . . . auch Gebrauch des Cnrlsbades, u. s. w.*' (1746) - „Thermologia

W(dcken.steinensi.<t , orlT .... Abhandl. vom Wolkensteiner liade , u. s. w."

(1747) — „iSchola Suiernitana, oder Salernitanische Scliule die Gesundheit zu

erhalten, in teutsohe kurze Verse ühersetzt, u. s. w," (Erf. u. Leips. 1750) —
„öommentt qua metdkanismna venaesectionis stabilitua et ruinosus cum casu

et problemntf- practico f-rhihrtur" fOhemu. 1752, 4.) — ., Xfed.-chir. Lei ikon,

praktisch nach den neuesten Grundsätzen der Med. abgefassf- (Ib. 175ü) —
„Gründl. Anweisung zur alten und neuen praia. Chir. Observationen und
Ctuihtts, M. s. (Ib. 1765). Auch gab er heraus: „Med. Journal über aller-

hand in die Arzurywissenüchaft und deren Ausübung einschlag. Materien"

(Tbl. 1—5, 1767— 7Ü) — „ Vermischte Schriften, als eine Eortseteung des med.
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Joumalt" (1772— 78) — „8Ahini Seeundi auf jetzige Zeü applioirmds

Todegfiäle, u. s, w.*' (1772, 4.) — „Bahini Ssoundt, Vtmck eines Heb-
ammen-Examinis über die vornehmsten natürl. Punkte und zum Accouchement"

(1774). Aussordem viele Aufsätze in den Acta Acad. Nat. Cur. (von Vol. V an).

Boerner, H. pag. 579; lU, p«g. 437. 781.— fialdinger, pag. lt>4. — Weis,
pag. 225. — Biogr. »M. VII, pag. 176. — Diot hiat IV, pa)?. 130. G.

ScJuibteij .JoliMUü Nep Olli nie 8., peb. zu FünfkircUen in IJogaru

4. Mai 1777, studirte seit 17i)6 in Pest, promovirte daselbst 1802 und begann

aiieb in Ofen su pnktioiren. Noeh in demMlben Jabre aber wurde er Assisteot

bei Wditkrl in Pest, maohte 1806 eine wisaeaaehaftl. Beiee daieb Denteebland

mit län^rem Aufenthalte in Berlin , wo er Klaproth's Bekanntschaft maebte^

erhielt nach seiner Rflekkelir 180ö an Jn.?EPn Müi.skr's Stelle an der Universität

211 l'est d.if^ Amt eines HejM-titors der Pharmacie , das er bis 1808 bekleidete,

um l«Oy nach WiNTEKL'a Tode die Professuren der Naturgeschichte, Chemie und

Botanik daselbst za flbemehmeB. Ueber letalere DisoipUo las er seit 1817. Auch
vertrat er ein Jabr lang clie Professor der geriebtl. Med. und liielt von 1821—24
Vorlesungen über Pharmakologie und med. Therapie. Später wurde er Pro-8enior

der med. Facultlt nnd starb 1 f>. ^f.ii 1R38. Von seinen Arbeiten führen wir an :

„Df opio*' (Pest i .,/h'ss. de sacchari Httcc'ihuu i'i" i Li khkck's ökciiou).

IjQX.y 1822} — „Geschichte d^ r Stadt l'eMh" (Pest 181Ü} - „De jodo"" (,1b. 1827)—
^Jh ferro'' (Ib. 1829} — „Klemer ehemiaeker Apparat'' (Ib, 1880) — „Ueber
die indiaehe Breebrnbr** (nngariseb in Orvosi Tar., 1831, I) — m^«^^'* dü Er-
richtung einer allgem. deutschen Phai^nncopoe und deren Vorthelle" (Heidelb.

klin. Annal., 1833, IX}. Ferner gab er heraus : Wintkrl, „DarsfeUung d' i- n'> r

ßfifffnndtheile der anorganischen Natur** (Jena 1R04) — Desselben „System der

dualistischen Chemie" (2 voll., Berlin lb07) — Kitaibel, „Hydrographta Hun-
gartae'* (2 voll., Pest 1829) und Orfila, „Rettungsverfahren, bei Vergiftung und
im Seheintode'* (ans dem FranxOs. mit demZosata einer Rettangeapotbeke, Peit 1819).

Dechambre. 3. S^rie, VII, pag. 57a — Callissn. XVJI, pag. 404; XXXfl,
peg. m — Poggendorff. II. pag. 869. Pgl.

Sebuyl, Floren tin 8 8., 1619 in B'Hertogenboseh geb., studirte iu

Utrecht, wo er schon 163l> zum Dr. philos. promovirt wurde, und in Leyden
Med., ohnr j<r! »(]i darin die DoctorwUrdo zu erlangen. Er lie«« sieh in soinem

flebiirtsortr nieder, wo er bald Prof. der Phil(»>i. am Atheii.'lnm wurd«* und aueli

die med. Praxis ausgeübt zu haben scheint. 1664 promovirte er lu Leydeit mit

einer antgeaeiebneten „Dia», de natura ei uau lienis" cum Dr. med.» wabrschein-

lieb um dadnnsb seine in demselben Jahre erfolgte Erneonung sum Prof. institntionnm

medic. in Leyden mOglieh au madien. 1666 wurde er auch zum Prof. botanie(>s

et lii'fti aeademici praefectus ernannt und docirte .«lu-^ser Mcdiein aneh Botanik

• bis :tu seiunii Tode im J. 1669. Sehon vor seiner Professur hat er sich ))ekannt

gemacht dureli eine lateinische Ausgabe der erst 2 Jahre später im Original aus-

gegebene CABTBSl'scben Physiologie, u. d. T. : De homine, figuria et latinUate

damatua a 8," (Leyden 1662 ) Nach Hallbb soll er ein unvollendet gebliebenes

Haudb. der Phystologie „De physiologia medica. Pars I" (Lqrden 1665 ver^

r.ffentlicht haben; wir liahen jedoch von diesem Buch keine Spur entdecken k^mnen.

Er Kchrieb weiter: „De iHi ri mpdirino" (Leyden u. Amsterd. 1670), ,.|i'«stliiiiiium

nec iueruditum opusculum" naeb Kaller, worin die SVLViüs'scheu Lehrsat/e kriiftig

vertheidigt wurden gegen die Bestreitung Ls Vassbub's („De Sylviano humore
triunivirali epistola**), während er nach Banqa aueb noch pnblioirt haben soll:

jfCatalogus plantarum hortt Acad. Lugd. Bat." (Leyden 1668).

G. C. B. Snringar, Gescb. van bat geueesk onderwJjs aan de Leyd.scho Hoi^goschool.

• 0. E. I»ani.ls.

*S6bwabach, Dagobert >S.
,

geb. zu Sondcrshauscu 6. Mai 1846,

bildete sieb in fierlin und WOrzbnrg bis zur Promotion, 1870, ans nnd wirkt
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seit 1872 als Specialar/t Air nhrenkrankheiten in Berlin. Unter seineu Publi-

cationen sind hcr\ orzuhebeu : ,Jh>i Ffillf von Sclerodermie" (Berliner klin.

Wocheoachr., Iö7öj — „Zur PathoL des Halsaympatlncua" (Ib. 1876) — „Veber
Ktemenfiaieln am äussere» Ohr" (Zeitschr. iür Ohrenheilk., YIll) — „Ohrenkrank-
heit^n der LocornttivfUhrer und Heker" (Ib., X), Wemieli.

Scliwabe, Johann Salomo Ernst S. , zu Glessen, geb. 17. Nor.

1754 2u llmonan in Thilringen, stndirte von 1773 nn in Jima, wurde daaellMk

1776 Dr. med. mit der Diss. „De floxii barmorrhoidali nimia, cum nimin
äiarrhnen ronjuncto"

,
prakticirte seit 1776 zu Ilmenau und Bchrioh: „Handb.

der Diätetik u. 8. w."* (Hanuov. 1794) — „Anweisung zu den P/iichten und
Geschäft eines Stadt- oder Landphynieu». Mft einer Vorrede mm Oh. Of»
Gruner" (Brfturt 1786). 1788 wurde er als Prof. e. o. der Med. nach Oiessen

berufen, in demselben Jahre noch zum Pn f. nrd. und Lait(]p)i\ sicu«; , 171*1 zum
Sacbs.-Hildburghaus. charaktcris. Hiiinudicu« ernannt. 171»!^ nahm er seinen Ah-

schied al8 Prof. ord., wurde zum Prof. tionor. erklärt uud 1814 trat er auch als

Landphymenfl in den Pentionsstnnd. Ale Sdiriftsteller war er «ber noch fort-

dnnerud thätig gewesen und hatte gesehrieben: j^Zurvtf an die Landleute, dis

liuhr hl Ire ff'/ nd" CFr.iTikf. a. M. 1 7f'3\ — „Amreisniig zur 'hiritj vmgh'rhen

I rrn ahrung vor der galiiciit-JauliclUcn Hornvieftseuc/ie, . . . dem Lungenbrand,
dtm Milzbrand und dem Zungenkrebs" (Oiessen 1796) — „Katechismus der

Geburtshilfe, für Ilebaminen , he», auf dem Laude" (Leipz. 1798) — »^tt'

Weisung für gerichtl. Aerzte beim Cnterrichte der fjebammen" (Glessen 1803) —
„Anhittung zu den erfordert. Kenntnissen und Obliegenheiten der Hebammen

.

bes. auf dem Lande" (Fraukf. a. M. 181B] u. s. w. ; auch noch weitere velerina-

risebe und andere med. Sebriften. Er starb 7. April 1834.

Strietlor, XIV, pag. 'Jl ; XV', pap:. 368 : XVJ, pap. 559. — Neuer NckroIoR der

Itiuucben. Jahrg. ü, 1824, 11. pag. DIL — Sci iha, Ii, pag. {iT4. — Schrader-H«riug,
pag. 39Ji. — ORlliueii, XVII. pag. 407: XXXII, pag. 240. G.

Scliwabe, F r i e d r i e h Wilhelm S., geb. zu Weimar um 1770, studirte

und promo?irte 180S zu Jena mit der Vm. „De ambu^ionibus" ^ prakticirte

SU Weimar, wo er cnm Hofrath und 1832 anm Geb. Hofratb ernannt wurde und

als groRsherzogl. s.'lehs. Leibarzt 24. Jan. 1842 starb. Er veröffentlichte : „Merk-
wäldiger Beitrag zu dein in Franknieh kürzlich beobachteten Falle der
Schirangerscliaj't eines 14jährigen Knabt^n'' (HlFKLANü's Journ., 1H04, XX) —
„Gegohrene Stutenmilch oder KoumisSf von üsuem als Heilmittel getreu Lungen-
sucht empfohlen*' (Ib. 1817, XLV).

Schwabe, Karl Wilhelm S., Neffe des Vorigen, 1H07 gleichfall« zu

Weimar geb., stndirte iu Jena und Güttingen
,
promovirte an erstgenannter Uni-

vf'r<i(;it 182'*^ mit der Di.ss. „De pelvi r;//.wyiir <J' fonicflidtulnis" . prakticirte

aotaujrlich iu .seiner Vaterstadt, siedelte ai)er Ibi^Ö nach Gro.-is-Hadestadt über,

wo er als Amtsphysicus bis zu seinem Tode wirkte. Er publicirte : „Monographie
der innem Hnmorrhagieen der Gebärmutter während der Schwangeraehaf^f

der Geburt und des Wochenbetten noch Baudelocque bearheifet*^ 'GiAüuircn

18M.'?1 -— „Dos Leicht nh II t/.<t in ]] eiiuor nebst einigen Worti )i iUin- ilen Scheintod

und mehrere jeizt bei>tehei\iie Leicheuhäuser etc." (Leipx. If34j. Auch verfasste

er mehrere Ucbersetzungen von Schriften Velpeaü's, Raybr's etc.

Neuer N<krolog der Deutschen. Jalirg. 20. 1842, I, pag. lOD. — Dflohambre,
3. ä«rie, Mi, pac. 575. - Calliseu. XVU. pag. 407. 406; XXXII. pag. ^40. Pg|.

* Schwalbe. Gustav S., zu Strassburg im Elsa.s.s, geb. au QoedUnbnrgi

1, Au;:. IP J4. stmlirtn mif den riii\ t rsit.'ifrti 15» rliii. Zflrich, Bonn, war nament-

licli .Schüler vou Max 8chi ltxe in Bonn, 1866 zum Doctor promovirt, wurde
1870 Privatdocent in Halle a. 8. , 1871 Prosector uud Privatdocent zu Freibarg'

i. Br., war 1871—73 Prof. e. o. in Leipzig, 1873—81 ord, Prof. und Direetor
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des »nat. Instituts in Jena, 1881—83 ebenso au Königsberg i. Pr. , seit 1883
ebenso sn Strasburg i. E. Er gftt> als S. venn. und umgcarb. Anflage toh
C. E. E. HOFPMAiot's Lebrb. der Anat. des Meoaebeii beram: „Lehrbuch der
Neurologie" (Erlangen 1881) und: „Lehrbuch der AnaUmte der Sinnesorgane''

(Ib. 1886); fernpT <<ehrieb er: „Ueber die KaliberverhäUmeee der Nerrenfaeern''

(iieipaig 1882) u. s. w.

Scbwaim, Tbeodor 8., Begflader der tfaieriseben Zellenlehre, geb.

7. Dee. 1810 an Neuis, besodile die Univenutaieii Bonn, WUrabnr^ nnd Berlin

und trieb, namentlich in Bonn, neben seinen med. und naturwiHseuHchaftl.. auch

maihemat. htm! ])hiIosopb. Studifii. In Wflrzhur^ hörte er die med. Klinik bei

SCHOENf.Eix. FrühzeitifT schon (in Bonn) war er mit Jon. MüKLLER hekmint i^v-

worden, dem er bei physiol. Versuchen aHäistirte und vou dem er (iu Berlin; das

Thema su seiner Tortreffltob ausgearbeiteten Inaug.-Diss. erhielt: „De neceesitate

agn'e aimoephaertei ad eoolnttonem puüi tn ovo incubato" (Berlin 1884). Bald
darauf wurde er Gehilfe am anat. Muscuiii zu Berlin und bat in dieser bescheidenen

Stellung seine bedtutoiidsten Arbeiten in rascher Folpo nnsgefUhrt. Bereits 1839
wurde er, in Winujschmann's Nachfolge, als Anatom au die freie kathol, Uni-

versität Löwen berufen und siedelte 1848 an die Staats-Universität Luttieh Uber,

wo er Pbjsiol. mid vergleieb. Anat. mit bedeutendem Erfolge bis 1880 lehrte,

io welehem Jabre er sein«* akadem. Tbfttigkeit entsagte. Kaum 3 Jabre darauf

erlag er einem »poplekt. Anfallr Im Hause seines Bruders in Ciiln 11. Jan. 1882,
wohin ihn ein Weibuaolitsliostich geführt hnttc. Mit S.'s Namen ist die frro=;^-

artigste That auf dcjii (ieltiete der thier. Biologie vcrltnüpft ; doch ist er nicht,

wie oft ausgesprochen wird, der Entdecker der thier. Zelle, sondern, was mehr
sagen will, der Begrttnder der tbier. Zellenlehre. Raspail, Ddtrochet,
Tbkviramus, Fr. Abkold, J. Mdbllkb, Hekle, Pdbkinjb u.a. hatten sebon

vor S, zum Theil diejenigen morpholog. Elemcntt' dt r (hier. Gewebe gesehen und
heschrielH II, w< l< he wir heut«' als „Zellen" bezeichnen. R. Brown hatte bereits

1831 drn Zellcnkirn (bei Ptlanzen - - Orcliideen) entdeckt; .sogar der Name
„Zellen" war von Kaspail und DuiKornKT gebraucht worden und Letzterer

kommt in der lliat S. sebr nabe. Die wichtigen Schritte, die wir 8. verdanken^

sind znnlehst der Kacbweis, dass die thier. Zellen mit denen der Pflansen morpho-

logisch und ])liTgioIogisch zu vergleichen sind und der weitere, dass in der That
die s.Hmnitlichcii tliirr. Gewebt- fheils aus Zellen hervorgeheu , theils aus solchen

danernd bestehen. S. ging liicrlni His .inf die embryonalen KeiniblJlttcr /.uriick.

Was bei DuTHOCHET mehr Vermuthung bleibt, das stellte S. unumstö.Nslich fest,

so dass — ein bei einer Tbatsacbe von so ungeheurer Tragweite gewiss seltenes

Ereigniss — ernsthaft daran nicht mehr gerüttelt worden ist Man möge daraus

anf die Vortrefflichkeit und grosse Zahl der Beobachtungen schliossen. welche S.

in seinem beztlglichen weltbekannten Werke: „Mikroskopische Untersuchungen
über die üehereinstimmvng in drr Structffr vnd dem Warfisfhuvi der Thiere

vnd Fßanzen*' (Berlin 1»39, ni. 4 Taff.) in kuappeui ]?ahuieu zusammengestellt

bat. Der Verkehr mit Schleiden, Joh. Mcku^er und Henle hat sicherlich

fördernd cor Reifung der diesbeillglichen Ideen 8.*s beigetragen, doch bleibt ihm
unbestritten die volle Ehre seiner grossen wisBenschaftlichen That. V on anat.

Entdeckungen sfien liier unter vielen anderen trwithnt: Die Nagelzeller, die

Fodcrrellpn, die sot^t Ti;iiiiit( ii ToMEs'seheu Zahnfnsern, die Kerne der Hatten und

gestreiften Muskelfasern , der sichere Nachweis der nach ihm benannten , aber

schon von Pbochasea gesehenen Scheide der Kervtnfascrn. Es sind diese Ent-

deckungen theils in der erwähnten Schrift, theils in kurzen Mittheilungea in

Fbobtep's Neuen Notizen (1838) vcröflentlicht wcrd. n. Uel>cr der so glftnzenden

Betheiligung S.'s an dem Aufbaue der Zellenlehre pflegt man vielfach seine

sonstigen hochbedeutenden Lei^sfimfren !cu tlbersehen. Atr-^'-rr drr in der genannten

Dissert. behandelten Frage nach der Atbmuug de^ Utihner-Embryo im Ei, die er
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in scliiirfsiuni^er Weise Iftste, ist f^. der Entdwker des wirk' nncTi Ma;^'enf*'rm 'iit,^,

des voTi ihm «o «rcnaiintPn „Pepsins" (J. MfELLER's Arohiv, 1846). FeriuT

gebtilirt itiui eiu iiauptautheil au der Zurückweiäuug der Lehre von der Geoeratio

»poDtanea der niedentim Lebewesen und «n der BegrUodniig nenwen Aof>

fasBung der Gährungs- und FäulnissergcIi^iuiiDgeD als bedingt durch orgaulsche

Wesen, rTleichzeitip: mit Cagniard Latour orknnntc er die von LEKt wjEafiiOEK

für Krystalle gebaltcoeu Hefekörperobon als golcbe orgaoiHcbe Gebilde. Auob über

das Wesen der Haskeleentraetion stellte er sebr sinnrelebe Venmebe an , sowie

Uber die Bedentltng der Galle für das Leben de« Or;r.'<ni.smns , bei wclchur

Gelegenheit er zuerst eine Gallenfistel anlegen lehrte (s. J. Mueller's Phy«i»il
,

II

und J. MüKLLER's Archiv, 1844). Endlich haben wir von ihm „Beüräye zur

Anatomie der Nervenfaser" {Regeneration und periphere Endigung derselben,

MüBLLBB'8 Arebiv, 1836). erscbiedene Artikel (Oeftsse, Hlmatoefe, Haraseeretion,

Hautieerelion) im Berliner encyklop. Wörterbuche der Med., eine ansehnliche Reibe

von Wissenschaft!, liiricliten ffir die bei?. Akademie und ein allgemein fasslich

gehalteoes kurzes Lehrbuch der Anatomie, welches er I&55 als Tbeil einer Ency-

elepödie iiepntaire ersebeinen Hess. — 8. war von kleiner sebniiehtlger Gestalt, der

ein feiner Kopf mit geistvoll bUekendein Auge Bedeutung und frisches Leben gab.

Sein ganzes Wesen z( i^rfc eine liebenswflrdigo Bescheid« nlieit , dereti Zauber Alle

empfanden, die ihn kennen lernten. So zeigte er sich uns noch lrt7iS in voller

geistiger und körperlicher Frische , aU die Universität Lüttich und mit ihr die

gesanunte wissensebaftliebe Welt ibm am 23. Jnni 1878, bei Oelegenbeit seiner

Tollendeten 40jahr. akad. Thätigkeit, feierte. Das« Deutschland wiederholte Ver-

suche gemaeht hat, seinen berühmten Sohn wiederzugewinnen, haben die Meisten

wohl erst nach seinem Tode erfahren, üenlk berichtet von Berufunga-Verband»

Innf^n Seitens Breslaus (1862), Uttnebens (1854), WOrsbarga (1854) und Glessens

(18.')5); S. hliel) jeiloob seinem liebgewonnenen Adoptiv-Vaterlande Belgien treu,

bis ihn der Tod wieder zur heiniischen Erde zurückführte.

Hanifestatioa ea Ihoanear d« M. la profesueur Th. Sokwaon. Li^g» 187$. —
B. Tirehow, in D«bwb Archiv. 18S2, LXXXYII, pag>. 369. ^ H. Knborn im Rallet. de
l'Acad. royale de TOed. de Belgique. 3. S6rie, XVI, pag. 26. — J. Henle im Arcliir

iiir milurosk. Anat. 1882, XXI, pa? 1—XLIX. Waldeyer.

*ScllwartZ, Jakol. Heinrich Hermann S.
,
geb. zn Neuenkirchea

bei Itzehoe '^. Nov. 1821, l>eHUchtc die Lniversil.ltca Kiel nnd H.nlle, schloss

sich besonders an B. v. La.ngenbeck, G. A. Mccuablis und Kkukexbeeu an

nnd wnrde 1847 in Siel promovirt. Zaerst Milittrarat in der sobleswig-holstein.

Armee, habilitirte er sich 1857 in Kiel, wurde 1852 als <>rd. Prof. fflr Gynä-
kologie nnd Dirfctor der (Jt'l»?tranHtalt nach Marburg, in gleichen Eigen-

schaften nach Güttingen berufen. Schriften: „Die vorzeitigen At/iemöewegunyen"

(Leipx. 1858) ^ „Beitrag zur Oeichichte ät$ F'^m in foetu* (Un!ven.'Pro-

gramnif 1860) und versebiedene Jeiimal-ArUkel.

Albsrti, II. pa«. 382. Weraieb.

SobwartEe, Gotthilf Wilhelm S., geb. an Weissenfela in Sachsen

13. Febr. 1787, studirte nnd promovirt* in Leipaig siim Dr. pbil. et med.
mit (li'ii heidt'Ti Ablirui(llnn?('n : ..Sc/tolae .liini''nf f'iiiprirnis Pi/thagortcae CttM

recentiutum de natura ^/li/osojj/ianfium jilacifiM coinparatio. ixet. 1, 2", nnd:

„De sympathia inter certlnrum et htpar eaque n(H» <i^€rmtume illusirata^,

Hess sieh darauf in Ldpxlg nieder nnd erhielt hier 1827 einen I^hr^tubl der

Mediciu. Seit l?^.'; t nahm er au der nerans2Ti'>e von Schmidt s Jahrbüeheru der

Med. als Mitarlieitor und Ked.if'tonr 1 heil tiiul -tarb zu Leipzig II. Oct. 1855.

Von weiteren Arbeiten S.'s sind zu nennen: „Fharmalcoloyische Tabellen oder

stfstematwehe Arsneimütellehre tn iaöellarüiAer Form" (2 voU., Leips. 1819
bis 26; 2. AuH. Ib. 183.'{—39) — „De BeUadonna scarlatinae praeaidio"

(Ib. 1827) — „Ourori ßlster tm täch». Voigtlande, »eine BeBchafenheit und
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Heilkräfte durch eigene Beohachtung und Erfahrung geprüft nebst einer Ein-

leitung über die laUHehung und Natur der MnMraiquBtlm" (Ib. 1854).

Deelianbr«. 3. SM», 711, pa«. 58'^. — CaUU«ii. XYII, pi«. 415; XXXH,
PH. 242. Pgl.

*Scllwartze, Hermann S., sii Halle a. S.
,

geb. sn Neuhof 7. Sept.

1^37, gtndirte in Berlin iin<l Wür/Lur?. war Assistent am pathol.-anat. Institut

in Würiborg unter At <n st Foeksteh, wurde 1859 zum Doctor promovirt, war
seit 1863 Privatdocent und int seit 1868 Prof. o. o. und seit 1884 Uirector der

kgl. ünivenitftts-OhreDlclüiik \n Halle «. 8. 8e]irift»ii: ^Bxtkt. Beäräge but
Ohrenhtühmde" (Wflrzburg 1864) — „Paraeetäeae de9 TrommdfdU" {t%%%) —
^Patholog. Anatomie (h\s Ohrfft** (E. Klkbs, Ilandb. der pathol. Anat. , 1877,

Lfj». 6) — „Lchrltieh dtr c/iir. Krankheiten des Ohres'' (BiLLROTH u. Ldkckk,
Deutsche Chir., 18H4, 8r>. Lftr. ö<);. Kr ist auch Rrdactear des durch A. VON
Troeltsch begründeteu und i Ild. I— VI; redigirtca „Archiv für Ohrenheilkunde"

seit 1873 (Bd. VH). Bed.

Schwarz, A u u s t G o 1 1 Ii e b S., geb. zu Lüneburg um 1770, studirte

Qod proraovirte 1799 in OOttisgeo mit der „Diaa. sistena comment, de uteri

degeneratione'^ nnd praktieirte io Verden. Er pnbUeirte: „Ein paar Warte
über die Einimpfung der Kuhpocken^ (Neues Hann(^v. Magaz.

, 1801, XI) —
^Ein Mitt* f geffen den Bandicurm'^ (Hl'FKLAXD'ri Joum., 1801, XII) — „f>rhffrr'

pocken" (Ib. l^Oi?, XV' i

—- „Amrenduny des Opiums^ flb.) — „ Hesfäf/i/u/ig des

Eutzens der St utt z liehen Methode" (Ib.)— ^Asthma acutum" (Ib.; — ^Trocheo-

tamie" (Ib.) — „Nutzen der Urtieation" (Ib.).

Schwarz, Ignas 8., geb. sv Folda um 1795, atndirte nnd promoyirte

1819 in Martrarg mit der Dias. „De febre hydracephtdiea infantum". Er lieaa

aieh in seiner Vaterstadt nieder, gewann hier eine bedeutende Clicntel und war
auch in nmfanp'reiphcr Weise scbriftstfllerisoh thätig. In dtT Folir«' wurde er zum
kiirftirstl. Iies^. Med.-Rath ernannt. Kr starb 15. Jan. Ihso. Seit 1S27 war er

Mitredacteur der ^Deutschen Zeitschr. für GeliurtKkuudc'*. Von seinen Arbeiten

eitiren wir: „Nadaiekt van einem merkwürdigen O^mrUfalUt tn tceltAem

Mutter und Kind dae Opfer vemaekläteigfer Kunetkilfe und roher Entbindungs'
versuche wurden" (Hknke's Zeitaehr. , 1823, VI; 1824, VIII; 1831, XXI) —
„Strancpdation eines Kindes in der G^härmiitt>r durch den uinschhtnejeven

Nalj^lstrnnrj" flb. 1824, VIF — ,Jrr<trhichte einer ext^tirpirttn Rücken-Balg-

geschwuLst an einem .sehr JuiHjea Kinde'* {HarlesSj N. Jahrb. der toutschen

Hed. V. Chir., 1823, VII) — „Beiträge zur Kenntniee entzündlicher BaU' und
Luftröhrenkrankheiten*' (Ib. 1825, X) — nUebereicld der in der Stadt Fulda
und ihrer Umgegend in den Jahren 1820— 26 herrschenden Krankheiten

T'icl xichtJich ihrer epiden^schen Avshn ifn-nff find der Vi riindf-rttnq ihres all-

ijrineinrreii Krankheitseh n rakff rs" (ib. 1826, Xllj und viele andere Anfs.Mtze in

den üeidelb. kiin. Auuaicn, Heideib. med. Auualeu, Schmidt's Jahrbb. der Med.,

Hdpblaiid's Jonra; etc.

Dechambre, 3. S6ri«, TU« pag. 582» 583. — Calliaan, XVII, pag. 417. 419;
XXXII, pag. 243. Pgl.

Scliwarz, Eduard S.
,

Arxt, Naturforscher und Weltumsegler
,

geb.

13. Sept. 1831 zu Miskolcz in Ungarn, stand 1848 in den Reilirn der K.iinpfer.

bepann dann in Wien das Studium der Med. unter künitnerliehen Vcrliiihui-sen,

wurde 18d6 Dr. med., trat eine ärztl. Stelle im Ailgem. Kraukenhause an und wurde,

ala die Vorbereitungen aur Auarüstung der eraten daterr. Erdumckgclungs-Expe*

dition der Fregatte „Novara** getroffen wurden, unter 310 Bewerbern, als Schiffs-

nrzt ausgewählt, zusammen mit dem Botaniker J. Jbunek. Die von ihm auf der

2' .jfihri^en Reif;e (1857— 59) für die kai.-ierl. Museen gesamnielteii < li irenstilnde

I>etru}^en fiber ein halbes Hnudert Kisten; jedoch war er in V"\\av sciiifj durch

Tuberoulose bedingten leidenden Zustaudcj« nach seiner HUckkehr nur einen Theil
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doflr vissenscbaftl. Ergebnisse der Reise su bearbeiten Im Staude. Von dem Werke

:

„Reuf der nsferr. Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1867, 68,

unter den Befahlen des Gommodore B. v. W ü I ler st orff - Urbair. Medicin.

Titeil, 1. Bd.** (Wien 1861) erschien nur dieser, der S.'s raed. chir. und nosolog.

ErfahruDgeu eutbält, während der 2. Band, welcher der eigentUcbea Anthro-

pologie gewidmet werden sollte, vnTOlIendet Uieb. Jedoeb waren bereits einige

daraaf beattgliche A)>hand1uugeu von ihm poblicirt worden, wie : f,
Ueber Körper-

nifsfiffvqfn zur DiiKjnnstlk drr Mtiischrnracen" (Mitth, der k. geofn*. Ocsellscb.,

I Hy'.t; auch englisch), auf 7000 Messungen au BO Urliewohnern basirt. Den von

ihm erfundenen antbropometriscbcn Instrumenten, mit doueu er die Londoner Welt-

ausstellung beschickte, fügte er eine Brochure: „A syatem of anthropological

tnvestigatiofu ob a means for the dijferential diagnotit of human raee^ ele."

(Wien 1862) 1>oi. Ueber seine Bei^e finden sich von ihm noch in der Zeitacbr.

der k. k. Gesellsch. der Aerzte zu Wien (1858, 59) folgende Mlttheilungeu:

„Correspondenz von Sr. Mnj. Fregatte Novara*^ — „Med. Bemerkgg. über rii"

allgem. sanitären Verhältnisse in Rio Janeiro u. s. id." — „Desgl. über di^

Cap'Ualbinsel und Capstadt" — „Mätheilungen über Aerzte, Krankhh. und
Medieammt« der Taküer** ^ „Die Nahrungsmütd der Tahiier^ ^ „Ohinesu^
Aerzte und Medicamente". In dem Augenblick, wo er die eigenttiebe wiasea-

scbaftüche AnfV.ilx' seines Lebens zu lösen Ijeginnen Bottte, ereilte ihn, wenn nneh

nicht unerwartet, der Tod, 22. Sept. 1862.

V. Wnrzbach, XXXIl, pag. 280. 0.

* Schwarz, Alexander S., geb. 1839, studirtc Med. ;(U der Universität

zu Kiew bis 1861, war kurze Zeit Assistent der Frauenklinik und prakt. Arzt:

1874 erwarb er sich den Doctorgrad i^Diss., russ. : „Ueber das I^ymphgefäsusystem

des Eierstocke^ 1875 wurde er Privatdoeent der Qebnrtabilfe, 1882 Doeent fdr

Frauenkrankheiten an der Universität an Kiew. O^enwirtig liest er Aber operative

Gyn-<k(il(>;;io, Er hat eine Anzahl klinischer Mittheiinngen in den Schriften der

Kiew 'sehen ärztl. OeseIl«.ehrift drucken In^^en, .Si'iEGBLBBBO^s Lebrbncb der Geburts»

bilfe und andere Schritten in's Russische übersetzt.

Bioerr. Lexikon der ProfT. der Univ. Ki» w, paf;;. 73^—740. L. Stieda.

Schwarze. Karl Friedrich S.
,

^ah. zu Gardelegen in der Altmark

26. Juli 1788, war Dr. med. und prakticirte zn Dresden. Er war kgl. sAcb«.

llofrath uud seit 1842 fürstl. reussiscbcr Med.-Ratb. Später giug er zur Uomöo-
patbie Uber. Von seinen Arbeiten eltlren wir die Sebrift: „Brüht, Btobwsktunffm
ttnd Erfahrungen aus drr Med. . Chir. und GeburtKhilfe und gerichtl. Med,
Mit Vorrede von Fr. Ludwig Kreyaig'* (Dresd. n. Leipa. 1827); die ttbrigen

sind homöopathischen Inhalts.

Dechambre, 8. Serio. VII. pag. 584. • PgL

Schwarzer, A. rii-nims S.
,

^eb. /n Schwnrzwasser in BöhTncn nm
1785. studirtc und promovirte 1814 in Wien mit der Uiss. „I>e tetano", auch

wurde er daselbst Mag. art. obstetr. et oplithalm. 1816 erhielt er die ord. Pro-

fessur der Gteburtahilfe am Lyoeum an OlmQta nnd die Stellung als €tebartahelf«r

am Gebirbanse daselbst. 1837 wurde er xnm ord. Prof. der Oebartshilfe an der

medL-ebir. Josephs - Akademie ernannt ; auch war er Foldstabsarzt uud Bei^it/cr

der pernffinenfen Feld-SanitÄts-Oommi«sinii. 8. war Verf. von: „Hnnihncii der

Geb^'vt !ih<'ti fp für Heheammtm" fWici) 1822) — ..Handbuch der (rrhnrtsln'tlf'^'.

Nock den besten Quellen und eigenen Erfahrungen zum Gebrauche ftir an-

gehende Geburtakelfer bearheftet" (2 voll.. Ib. 1838). Aneb lieferte er flBr

Scbmidt's Jabrbb. versehiedene Artikel.

Dechambre, 3. Siria, VII, pag. 584. Pgl.

Sekwarucllild, Heinrich S., geb. 28. Febr. 1803 an Frankfurt«. H.,

gest. daselbst 7. April 1878, promovirte 1834 an Heidelberg mit der Dtss.: ^Üe
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fungis capitis" , wurde 1825 Arft in FrankAirt und gelegentlich seines 50jfthr.

Dr.nJubil. 1874 kjrl. pWMS. Qeli. denitlterath. Seine med. Sehriflen sind: „Der
Zweck der Menntruatum'* (SiBBOIiD's Joarn., 1834, XIII) — „Magnetismus, So»i-

namfinJi'sinuH
,

Clnirvoyance. Zici'df Vorlejffingen für Aerztr itnrJ gcln'ldete

Sichtiirzle" < 2 Bde., Cassel 1853, 54) — „Zange oder Wendung bei oerengtem

ßecken** (Frauki. J867) — „Licht und Schatten der heut^en HeilwisseMchaft*

(Ib. 1871). S. wnr «lefa eine poCtisehe Natur und hat ausser Gelegenheitsgedichten

an Ina. Jubilflen in Frankftirt 1838, 44, 46 , ein Gedieht in 20 Gesingen ver-

Öffentliebt: „Kdnig Rflbezahl und seine Gnomen (Frankf. 1842, 2 TIiIl.) und die

„Ody><spp" in Octaven übersetzt,
i
H». 1^^7ß). Seine Jlrztl. Oclef^enhoitsfrt'diehte

sammelte er u. d. T. : „PoHiscIn J'ischreden für Aerzte und deren I reunde**,

Stricker, pag. 328. — JahreNber. des ärzU. Vereius zvl Frankfurt für 1878.
W. Stricker.

SebwedianttT (Swbduüb), Frans Xaver B., geb. im Febr. 1748 zu

Steyr in Ober-Oesterrcicli , entstammte einer Familie aus Schweden , li(>?ab sich

ni<Oi «f'iner Prüinotion in Wien 1772 nach London und erwarl) sich dort pine

bedeuteude Praxi-< in Syphiliü, welcher er nun stet» sein Hauptaugenmerk zuwandte.

Daselbst erschien seine erste Scliriit darüber: „Praciical Observation« an tUe

more obstinate and fnv$ter<Ue venereal complaintB'' (London 1784 ; aus dero

Engl. Ubers, und mit Znsfttsen vermehrt von äem Verf., Wien 1786), in welcher

er siehSwediär sehrieb. 1789 übersiedelte er aus Gesandheitsracksichten nach

Paris, wo er alsbald ebenfall« zu einer sehr lucrativen Praxis kim. Hier verfasste

er (ah Swedianr) ein Lehrbuch: „Traitt com^Jet sur Us nyiuptorneH , la

nature et le traitement des maladie^ sgphif.itiquen^ (Paria 1798; 7. ed. 1817),

welches rasch seinen Weltruf bcgrnadete, 7 Auflagen, 5 denlaebe, mehrere Italien,

und engl. Uebersetsnngen erlebte. Obswar 8. an sich Selbst, durch eine Em>
Spritsnng von mit W.HBser verdOnntem „scharfilUchtigen Laugensalz'* in die Harn-

röhre, eonstatirt hatte, das« jeder „stärkere Reiz" der Harnröhre einen Tripper

erzeugen könne so hielt er dennneli irogen ToDK an der l'lxistenz des syphilitiKehen

Trippers fest; auch hatte er vuu dein, was die patbol. Auat., speciell MoBXJAtiNi,

für die Lehre von der Viseeralsjphilis goschsfiTen hatte, keine VorBtellung —
wenngteieh er die Erkrankung einselner Organe in Folge von Syphilis annahm.
S. wirkte aur Zeit des Verfalles der Syphilidologie und hatte jedenfalls grosswi

Antheil daran. Kinio^f i^einer übrigen Scbriften führen wir bloss der VolUtAndigkeit

halber an, ohne darüber ein Urtheil abzugeben: „Dias. exkiheiuH descripii'onein

praeparntorunt unntomicorum et instrumentorum chirurgicorum , qaae possidet

facwta» medica VntdoboMntü" (Wien 1772) — „Metkodua medendi kodiema
in nosoeomn» Landinentfbtt« ve/'/nfn'' (Ib. 1777) — „Philotophicat dicfionarg,

or the opinions of modern philosophers an metaphysical , moral and political

subjects^ (London 1786) — „Materia medica seu mgnih'o medicjtrnentornin

simpliciwn" (Paris 1800; Hamburg 1805) — „P/iarmacopoea med. practica

universalis" (Paris 1802— 3) — „Noaum nosologiae methodicae sgstema" (Ib.

1812). Er starb 27. Aug. 1824.

V. Wörsbach. XXXn, pag. 346. — Dechambra, 3. Siri«. VII. pajr. 685.
J, K. ProkiJoh,

Schweiekhard , Christian Ludwig 8. . geb. zn Karlsruhe 23. Aug.

1746, studirte und proniovirte 1760 in Strassburg mit der „fJifis. sistens oh.ser-

vcUionem de non necessaria funiculi umbilicalis deligatione" , liess sich in seiner

Vaterstadt nieder» wo er 8tadtphysieas wurde und einen grossen Kuf als Chimi^
und Geburtshelfer erwarb. Spftter wurde er Director der GeneraUSanitätsoommission

in Karlsmhe und grossherznj:]. had. Hofrath. Er starb 1826. Von seinen

Arbeiten sind besonders die bibliograpb. und die auf forens. Med. heztlglichen

bemerkenswertb. Wir eitiren : „ l 'tber den Zustand des Wundtirznegwe.iens im
Hadischen*' (Karlsruhe i787j - - „Htyträge zur gerichtl. Arzneygelahrtheit'*

(1. Tbl., Fnuikf. a. H. 1787) — „Med,-gertehtL Beobachtungen ne&sl ihrer
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npurtheiluivj" (3 Thle., StraBsb. 178f>) — „Magazin ßr Geburtshelfer" (1 Bd.,

Frankf. u. Leipz. 1794)— „Ttntamen catahgi mh'onafi.t fiii^serfntionum ad artem
obstetriciam spectantium ab anno lölo ad nostra «xy«« tempora" (Ib. 1795) —
„Teniamm eatalogi ratümaUt d*»»«rtationtm ad medieinam formtem tt poti-

tiam medicam epeetantitim ah anno 1509 <id nostm nsque tempora** (Frank-

furt a. M. 1796) — f,Teniamen catalogi rationalis <liss^rfatü^y}"!» nd nnof. rt

physiolog. spectantium , ab anno 1639 cid nostra mgue tempora" (Tübiugen

1796)— „Beiträge Bur Lttteratur über die Kuhpoeken und ihre Impfung vom
Jahre 1796—1807" (ELarbnibe 1809) n. A. m.

Gradmann, pag. 606. — Neu. r Xekrolog der Deutschen. Jahlg. 3, X825, II,

pag. 1419. — Rinpr. mid. VII, pag. 179. — i>iot. bigt. IV, pag. 136. pgt
Schweickhard. s. a. Sc^l^vl•:IKERT.

Schweigger, Karl Ernst Theodor S., zu Berlin, pfeb. zu Halle a. 8.

2ü. Oct. 1830 als Sohn deB Prof. der Physik Johanu Salomon Christoph
(1779^1867), Btndirte in Erlangen nnd Halle, promovirte 1862 an letaterer

üniversiUt nnd wirkte von 1852—55 als Assistent an Krdkrnbero's med. Klinik,

wo er als eintr der Ersten Otirpe in der Auscultation und Pcreussion erthtilte.

Im J. 18Ö6 ging er nach Wtlrzburg, um sieh hier unter Uein&ich Muell)ir

beaondero mit dem Studiam der mlkroak. Anat. dea Anges an beiohaftigen. Von
1867—64 war er als Assistent bei A. v. Graefk in Borlln tbätig, beschäftigte sich

hier vorzufrsweise m-t wiKsonscIiaftl. Tht_'i]f der ATigenhoilkiiuile iiml habilitirte

sich 1860 bei dt r med. FMCultät als Privatdocent. Ein*' grosse Reihe vfui Arbeiten,

zum Thcil in Geuieiuschait mit A. Y. Graefe, stammte muh dieser Zeit. Diesclbeu

Bind faat alle in deeseo Arohiv Terfiirentlieht. Hierher gehftren u. A. : , Unter-

euekungen über ptgmentirte NeizheuU* (V) — „I^ie Ganglienzellen und blassen

Nervfn der Chorioiden" (VI) — »^Wr pnfhnJng. Awitomie- der Ghorioidea" (IX),

in Gemeinscbatt mit A. V. Gkaefe: „Betträge zur anal. Klinik der Augen-
kraideheilen'' (VI). Nach seinem Abgange ans der QRABFB'schen BJinik maehte

er griissere wiaaentehaftl. Reistn nach Utrecht, London, Nordamerika n. 8. w. und
wurde iShS zum a. o. Prof. der Aufreiilieilkuiide in fiTitf ingrn und hirfctor der

dort neu gegründeten Augenklinik ernannt. Hier blieb er bis zum J. 1871. wo

er als Nachfolger seines Lehrers A. v. Graefe nach Berlin berufen wurde. Kurz

naoh leinem Eintreffen daaelbflt gab er ein „Bandiueh der AugenkeilkunJe"

(Berlin 1871) heraus, f(lr dessen Trefflichkeit schon allein der Umstand sprlclit,

dass es bis zum J. 1886 5 Auflagen erlebt hat. 1873 wurde er zum ord. Prof.

ernannt und 1885 erhielt er den Titel eines Geh. Med.-Katbs. 1882 trat er in

die Redaetion des von Knai'I' gegrIlDdeten Arebivs fflr Aagenheifkande ein. Ansser

den bereits genannten Schriften 8.'« mögen folgende Arbeiten hier KrwHbnuog
finden: ^Vebcr Ainhhjtqii- u hri Nierenleiden" 'w. Graeke's Archiv, VI) —
„Leber KntMkhung des KajtHelstaares*' (Ib. VIll) — „Leber Astigmatismus"

(Ib. IX) — „Hemiopie und Sehnerveideiden" (Ib. XXII) —- „Leber Schwellung

des ConjunctivalfoUikels undTra^tom" (DeatseheKlinik, 1870)— „Die operative

Behandlung des Schielens" (Berliuer klin. Wocbensohr., 1870) — ^Beschreibung

eines Devwnstrations-Avqfnspiegels" (Ib. 1871) — „TTifpernmie und Entzündung
des Sehnerven in seinem orbitalen Theile^ (Zk.hender's klin. Monatsbl,, 1874) —
„Sehproben" (Berlin 1877) — „Die synipnthieehen Augenleiden'' (Berliner klin.

Wocbenschr., 1877) — ^Klinische Intersuchungen über das Schielen'' Birlia

1881 — ,. lU ohorhtKngen /<7>^r / /%'{/toi&/cwtinjp«n* (Arehir fOr Aagenheilk.,}k.U)—
„Restction des Vpticf's" Hb. XVI . Horstmaun.

Schweigger - Seidel , Franz Wilhelm S.-S. (ursprf1n?lif>b SrrT>Eiv ge-

hei.ssen), geb. zu Weisscnfels 16. Oct. 1795, erlernte seit 1811 die Apotheker-

knnflt sn Leipzig, conditlonirte eeit 1815 als Gehilfe zu Hersebnrg, Dessau,

("hemnitz und Mdncben , !?ludirte seit 1820 Med. und Naturwisaenschaften, nahm
1822 mit landesherrlicher I*}rlaabRis8 naoh dem in SicUien ermordeten Natur-
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forscher August Friedbich Srnv kmigkb, von des Letzteren Brnf?f r Iuhann Salomo
CHRI8Torii ScHWKtnoKR ridoptirt, den Namen ScHWKirjGEK .-ui. wurde in deiiHflbfn

Jahre Adisitstuut aui eheui. Laboratoriuiu, promovirte 1824 m Halle mit der Diss.

f,D€ fdurium cteattvalium crigtne atgue natura*' (dentaeh in Schwjdooiee's

Journ., 1824, XLII), Hess sich 1825 als Arzt in Halle nieder, babilitirte sich

1826 als I'rivatdocent, wurde 1827 Prof. der med. FaenItJlt, 1829 Director einer

I^hruifltalt für aogehende Pbarinaeouteu
,

fungirte während der Choleraepidemie

von 1831 ab Besirksarct, besnehte im Sommer 1837 Rarbbad nnd starb an
Balle 5. Jon! 1B38 duroli Selbstmord (Ertränken in der Saale). Von 1825 tnur

er. ziisainmeu mit seinem Adoptivvater, Mitred.ietcur, seit l'^'i'' illeinigrr Rcductear

von ScHWFiGGKij's JoQro. für Physik u. Chemie bis 1834. später wurde er und

blieb biä tieiuem Tode Mitarbeiter an £RDiiiüfN'ä Journ. für prakt. Chemie;,

atinerdem war er von 1837—38 <Hner der Herao^ber des „HandwOrterbneiia

drr Chemie". Von seinen sehr zahlreichen
,

hauptsächlich auf dem Gebiete der

physiol, MTid ijathnl. Chemie sich beweponden Arbeiten führen wir folgende

an: „riotusiones ad cJtemiam. medicam." (Leipz. 1826) — „Flan und
vorläufige Statuten des pharmaoeutiseken InHüvie «» Halle'' (Halle 182!)) —
^Chemische T'ntersurhung «d«r den krankhaften Harn und den Horn ver-

scJiiedcncr Thitre"^ (ScHWKtcoER's Jourii., 1826, XLVI) — „Zusammenstellung

neuer Analt/sen von SpeicheUteiam, eines verknöcherten HerzheuteU, von Ton-

sillen- und Bachensteinen" (Ib. 1828, LH) — „Oel im menschlichen Blute und
mifeki^er J7or»* (Ib. 1828, LUI) — „üeber die eigenthümliehe Haue Färhotg
der eiweisastoffigen tltfertschen Suhstamen durch Salzsäure" (Ib. 1828, LIV) —
„Einige Beispiele schätzbarer Heilwirkungen des Creosote und einige Bem«r-
kungen über das Aqua Binelli" (Halle 1833).

HeoarKekrolog d«rD«aticlMB. Jahrg. 17, 1839. 1, pag. 6. — D»c1i*nibre, 3. S^rie,

VII. pag. 588. — CallUtn. XTII. fg, 499; XXXJI. pag. 269. — Poggeador ff II.

pa«. 875. Pgl.

Franz Schwei^gcr-Scidel, als f^ohn des Vorigen zu Halle 24 . Sept.

1834 geb., studirte daselbst von 1854 au und wurde 1858 zum Dr. med. mit

der Dias. „Duquisiitcnee de caüo" promovirt Er wirkte beuonderR anf dem
Felde der Histologie, war Assistent am physiol. Institut zu Breslau unter Hkidkn-

Hain, wurde 1865 Assistent an Lmwn, s |diy>;iul. Institut zu L*'\\y/j'^ . 1866

I*rivatdoccnt und 1867 Prof. e. o. au der dortigen Universit.lt und starb bereits

23. Aug. 1871 zu Halle. Au selbstfladigeu Schriften Bind uns voa ihm uur

bekannt: „Die Nieren de» Mens<Aen und der Säugethtere in t^rem ferneren

Baue geediildert" (Halle 1865, mit 4 Taff.) und zusammen mit C. Li dwig: „Die

hymphgefasse der Fnfcien vnd Sehnen" (Leipz. 1872, m. 3 Taff., fol.). Von

sonstigen Arbeiten fflbren wir an : „ lieber den Uebt rgang körperlicher Bestand-

fheile aiu dem ßhtte in die Lgmphgefasse" (Stadien deB physiol. InatituCa an

Brealau, Leipz. 1861, l. Heft) — „Ueher die Samenkorperdtm und ihre Ent-

wicklung" (Archiv ftir mikrcisk. An.it., 1865) — zusammen mit iKiniHi. : „f'fiher

die Peritonealhöhle bei Fröschen und ihren Zusammenhang mit dem Lymphgefäss-
syStern" (Berichte der k. Gesellsoh. der WiBflenach. za Leipzig, matbem.-phys. Ci.,

1866). Awaordem war er Mitarbeiter an Schuidt'b Jahrbb. der Med. und verfaast»

die Referate über „Histologie" ffir Vincnrr,v-HiK?cH'<; Jahresbericht bis zu seinem

Tode für die Jahre 18fi6— 71. Kr war eiu ;ius}fezeichneter Hi^to!o<r, von dem
bei längerem Leben noch manche Förderung der Wissenschaft zu erwsirteu war.

Deutsefae Klinik, ism. pag. 32' l. <k

Schweii^haeiiser , J.ukob Friedrich S.
,

geb. zu Strassburg 1706,

•itudirte uud promovirte daselbst 1789 mit der „Dies, aislens amphibiorum vir-

fttfw medieatae defenewnem cantinuaiam et Seinci maxime hietoriam expenden»",

diente bei der frauzös. Armee und lies.s sieh darauf in »einer Vaterstadt nieder,

wo er speeiell rn burtshilfe trieb, als Gebnrtahelfer am Gemeindebospitnle auge-

Dioffr. L«xil(ou. V. 21
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stellt, später 7.0m Prof. und Oberarzt «n BnrgtßAmfitale ernnnnt wurde und

7. Mai lHr2 starb. 8. hat besonders einer Verbesnening' dos Hebeamnicn Unter

richtes Heine Aufuerluwinkeit sagewendet. Um die Geburtshilfe selbst liat er

sieb durch die IfodHkwtfam «Mf^er Insfamnciite, durah ArMtn Uber dai Kind-

bettieber und tiber die Phyeiolo^Mo des Hehwaogeren und gebtreoden Uteme ver*

dient gemacht. Wir nennen : „Prakt. Avu-ci.ti/nff zur Enthindung mit der Zancje"

(Leipz. 1796; Fruukf. .1. M. IHÜt; franzÖ8. 17!t<» u. 1 SOOl — ..Arehives de Varf

des accouchements" (2 voll., 1801— 1802), euthalteu Artikel ; „Obseroalions nur

la^ivre pu4rpirah* — ^(^ttetvaUon» «ur Pindißhsmw de» auioritS» eantiäuies

de la ville de Strasbourr^ reJairvement a Vinstruction des aagea-femmes etc.",

ferner Artikel über geliurtsbilliicbe Operationen, Hysterotomie, Perforation, Embryo-

tomie, über die ersten Pockenimpfungen in Strassbnrg etc. — „Oatalogue atfsti-

mattque de§ ierü» relatif» h la midfeme puerperale qui ont paru dmtui»

J7S5 ä 1800" (Strassb. 1803) — „Tablettes chronologtques d'' VhU. de la

mSdeci/ie puirpirale" (Ib. ISO?', IPll) — „Das GelUrm vnch der beobachteten

Natur und die Geburisilfe nach dem Krgebnisar der Krfiihnntg'* (Ib. 1825) —
„Merkwürdige epidemiscJie Krankheit'' (Med.-chir. Zeit., 1817} u. v. A.

Nraw Neknloc d«r Devtaehes. 1842, Jahrg. 20, II, pag. 1080. — Deebanbr«,
3. S«rle. yil, p«c. 569. — CalH»»B, XVII, pig. 430; XZXII. pag. 246. pgi.

Sehweikert, Georg Angnst Benjamin 8., geb. sn Aakidui, Vor-

stadt der Stadt Zerbst, 25. Sept. 1774, stndirte seit 1794 in Wittenberg, ^^elt ll'^h

in Jenn, promovirte hier 1799, Hess sich darauf in Zerbst nieder, habilitirte sich IHOl

als i^rivatdocent in Wittenberg, wurde daselbst Stadtphysicus und StadtaccoucheuTi

.

1607 Magistratsmitglied, 1813Direetor und Oberarst am MOittrlacareflie, begab sieh

nach Aufhebung der Universitfit nach Grininia. war dort Arst an der kgl. s.lchs.

Landesselnilr. nu-h Schulanits- und Stadtphysicus. 1824 tr;»t er zur Ilomöopathie

über und gründete 1830 die „Zeitung der homöopath. Heilkunst für Aerzte

und Kichtärzte" f von der im Ganzen 11 Bde. erschienen (von 1(^30— u. d. T.

:

^Zeitung der natmyetet^iehen Meükreß f&r Freunde und feinde der Eomd»-
paihik". Vou seiueu übrigen, nicht homöopath. Arheiten citiren wir: „Glück-
lirhf' Heilung der Hose neugeborener Kinder** (Stui \ K S Triumph der Heilk.,

1802, III) — „Eine Opiatvergijtung am ersten läge des Lebens geheilt" {Ib.) —
„Be<Aae^iun0 eine» Hydrops hgdatidoeu» neiet der Leichenöffnung" (LpOKR*8

Jottm. ftr Chir., 1806, IV).

DaehambrB, 3. S«rie, VII, pag. 590. — CalHaea, XVU, pag. 433; XXXII.

P««. 247. Pgl

Schweikert. h. a. ScHMKicKiiAun.

Schweitzer. Johaun Cornelius Friedrich S.. -rel). zu Ulm 1710,

stndirte iu Giessen, limn sich in seiner Vaterstadt nieder, croÜQcte daselbst eine

Apotheke, ging aber nach kiin«r Zeit naob Biberaeh, wo er Anfongs gleiehfiilb

eine Apotheke besass und später Arzt dce FflrsteB vm Maaeau wurde. Zuletzt

siedelte or aU Stadtphysicus nach Wetzlar über, wo er zwischen 1775 und 1778
starb. Er publioirte: „£H»a, de oUie esaentialibus sive aethereis vegetabüittm

alnaque deHßlai&me parandi»*' (Gfeaaea 1766) — „Richtige phyaik.-tkemieeke

Vereuche und neue Beschreitung eines l^aklhrunnen.^ zu Langenachwalbach"
(Wetzlar 1770, 73 1

— „Zuverläfsiije J>f.>if7mnvtnfj des Principii martialis oder

eigentliciten Eiaengehaltes in den SStahlbrunnen zu Langenaohwalbach*' (Ib. 1776).

Sckweitzer, Johann S., frei), zu Danzig 27. Oet. 1777. stndirte Anfang»

Theolnprie . spilter Med. in Halle, promovirte daselbst IHO.; mit der Di-s „ /V
carcinomate uteri", unter Vorsitz ßKiL'i», wurde in demselben Jahre Assistent dos

Letzteren am Stadthonpital, Ueas aieh daranf in Daoxig nieder, war dort Oberant
erst in dem fr.i 11 /<>>., sowie apftter in den preuas. und nissiRchen Lazarethen und
lies» sich nach Beendigaog des Befreinugskrieges in Berlin nieder, wo er ltt24
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ein Ammen-NiiehweisaDgft-Iaititiit «mehtete and 17. Kov. 18B4 veraUrb. Er
sehrieb: ^Unher fJi'e Wirkmiij eini(fi*r Artneipräparate iii syphüütHchen Krank-
heiten'^ (Berlin 181eij — J)effentUche Nachrichten über sein Ammen-Nach'
weuungä-huttätU" {Ih. 1824) — »i^« Armen -BeiforguHgsaastalt für Berlin"

(Ib. „Voncklägä mr BrriehtiMg «mw VerpfiegungshausesfUr Firndd-

kmder" (Ib. 1826) — „Geschichte durch den MügltetitmiUB gdungenrr uud
mcht gelungener Curen" (Wolfarts Jahrb. fOr Leb«BlHB«g1ieliSDni8

, 1819, I)

ud einige Artikel in HüFBLANü d Journ. der Heilk.

Btogr. nM. VU. pag. 180. — Beebanbre, S.Serie, Vü, pag. 591. — Callis«!!,

Soliveitier, 8. «. HBLvmiis, Bd. in, ptg. I4i.

Schwenoke, Thomas 9., 1693 inHiagtrielit geb., Btadirte iu Leyden,

wo er 1715 mit einer „Diss. de mltva" 7.nm T)r. med. promovlrte. Er etablirte

sich im Haag, wo er 1723 zum Stadtarzt und noch im 8ell>eu Jahre zum Prof.

der Auat. und Cbir. ernannt wurde, während ihm 1726 auch der Unterricht in

der QebnrtBliiUB flbeitngen wurde. Er fnngirte ab 8ol<dier bis 1765 und etarb

1787. Seine Schriften sind ; „Bari eatus explicatio ancU.-medica" {MtiH^ 1733) —
„Haemafohgin »ive sanguinis historia, expermentis passim /»upersfrucfa" (\h. 1743;
1748 j holländ. von WfiSTEKHOFF, 1744) — „Schets van de heelmiddelen en hare

uüwerhingeii op het liekaom" (Ib. 1746; 1766} ~ „Noodig beriet owr de
uunlingB der hmderpukj« m /Hage* (Ib. 1756). C. E. Daailla.

Sobwmielce, Hart iniiB Wilhelm S., 1707 in Maastricht geb., stadirte

in T.cydon und promovirto dafolh^t 1731 f\,Piss. de operotione inguinal i^'
.

. Er liess

sich im HaafT nieder, wo er 1735 zum Stadtarzt und 1750 zum Prof. der Botanik er-

nannt wurde, weiche Professur er 30 jähre lang inue hatte. Er starb 1785. 8. schrieb

havptsleblieii ; ^Verhandding wer de itMuwe gedaante, aart en ugtwerking

der cicuta aquatioa Gesneri" (Haag 1756) — „Kruidkundige beeehrgvieg der in'

en uitlanilschf qe^ra^ff^n, ^nJke hedendaag^ch meest in qrhrnik ztin^ (Ih. 1766) —
„Beschryving tn afbeelding van een nieuw gedacht van planten, Flagdla
genaamd" (Rotterd. 1774) nod: „Äamerkingen over het geted en den ouderdom
der gettarvenen aan de kinderpokßee*' (Haag 1770). C. SL Daaitls.

Sebwanek«, Gbr i stian Oattbold 8., an Dresden, geb. 15. Febr. 1726
an Lauenatein im Meissenseben, war 6 Jahre lang Apotheker in Freiberg, studirte

dann von 1748 an in Leipzig, wurde 1761 iu Erfurt Doctor nnd lie.ss sieh darauf

in Dresden als Arzt nieder. Ausser einigen kleinen Abband lungen mehr ailgemeiuer

Natur (1748, 49) und einer Uebersetxnng von Jon. ZacH. Platnbb*8 „Abbandl.

von den Krankhh. ans Unterlassung der Relultchkeit" (^1749) aus dem Latein.,

schrieb er: „Da.f gesnn h LandJthen, nrtch richtiqtn Grnnd.^älzen drr Arznei'

kunift angepriesen, . . und einer Vorrede des Hrn. Dr. Job. Ernst Heben-
atreits. der alten griech. Medicorum Meinungen von dem gesunden Land-
leben betreffend" (Leipz. 1751) — „Sendachre^en wn dem abfähr. Pelver,

welches H. Joh. Ailhand . . . Aix in Provence, nebst einem Traolnt heraus-

gegeben^ (Frankf. u. Leipz. 1751, 4.) — „Abhandl. von dfm Charakter und der

Elire des Arztes" (1753, 4.}; ferner Schriften Uber die böhm. Mder (nach

J. F. ZrmfANN, 1752, 63), Uber den Angnstnebrannen bei Radeberg (1766), eine

Vorrede zu Rumpklt's Ausgabe zu L. L. Loeseke's Physiol. (1762), auch u. d. T.

:

„Gedanken von th m Baue des menschl. Körjiris" }m sonders jredrnrkt, nnd eine

Anzahl religiöser Schriften, z. U. „Zeugnisse der beil. Schritt von der (Jott- und

Bfmaebheft Jean Cbristi** (1767) n. b. w. Dazn AnfiiBtxe fn den Dre«den4*r gelehrten

Anseigen u. s. w. Er starb 11. Mai 1782. Nach seinem Tode crMhiencu noeb;

„Bemerknu'j'u i'iley tl>> l\'nf!srrsuchf "nd einig» m/tcier. Krankhh.f mit...
Zueätzen ron K a r. L u d w. Sch malz" (Dresden 1 7 87).

JBoprner, III. pag. 96. — Welz, pag. 231. — Meusel, Verstorbeue tentsihc

9c1iriftst«1tor. Xn, pi«. 636. 0.
21»
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^Sohwenckfeld . K a s p a r S. , herlthmtt^r schlesioeber Naturforscher und

Arzt. jvh. zu Greifenbore in i^clili'-iieii 1. Mai 1563, studirte in Basel unter K ahi'.

Bauhim Med. und Uutanik, praktieirte dann in Uirschberg, darauf in Görlitz

ab Physicm nnil «tarb m Hineliberg (oder Oeriitz) 6. Jan. 1609. Beine Bekriften

waren: „TTunurus fJUHnnaeeutieu» , medicameiüorum omnium fere facultntes et

piyippnratwneJt continens , f.r prnhnffftMimi.t nuctorihus collertu.^ , ffr." 'Basel

löt<7: Fraukf. 1630) — „Catalogus stirpium et josdlium Silesiae, acc. Silesiae

geographica brevis delineatio" (Leipz. J604, 4.) — „77ieriotropheum Silesiae in

quo quadrttpeduw^ owiWfR, pi$ciwn et tnMetoriftR nahtra, w H mm peratrin-

gitur" (Ib. 1602 , 4.) — „KurUe Buchreibung der Kräuter, welche um den

\rormm Brunnen auf dtn Gebürgcn gefunden worden" (Görlitz 1607) —
„Beschreibung du Eirachbergtr Warmbades" (Ib. 1607; Liegaitz 1619) —
nThermae Tiplieentu oder mm du ToefUtMer warmen Badu in Böhmen,
Ureprung, Gdegenheit «. s. k." {GOrlitx itod Liegiiits 1607; Li«(piite .1619;

Leipz* 1619; 1708) u. 6. w.

Biogr. nM. VII, jpag. 1801 — Uenaebal, Jatiologia SilMiM, pag.22- 0.

Schweninger. Franz S., geb. zu Regensburg 4. Oct. 1844, bildete sich

in München (nnter v. Ni'Fsüat'M
,
gpHtcr in Berlin, Wien und Leipzip: aus, wurde

186*^ promovirt und habilitirte sich für Chirurgie in München lb73. Im J. 1878
werde ibm die Stelle eis Oberarzt am etidt. KrankenhaitBe reehta der Isar flber^

tragen. Seine haoptsllchliebtten Pnblieationen waren : „ Ueber die Wirkung
fnulcnJi r nrqntn'sr/ier Subufauzen auf fh n Uhendcn fhierischen Organismu.t''

(preiwgekr., München lt566; — ^Experimentelle Studien über Darmeinklemmung'^
(Archiv der Ueilk., 1873) — „ Xervendehnung bei Tabu dorealü" (m. G. Fischer,

Leips. 1881) — „Beiträge und Behandlung compHdrier Fraeturen* (Statt*

gart 1882) — „Ueber Fremdkörper in der Hamrönre" (Bayr. Intl. Intelligenz.^

BUtt, 1878). Er starb 23. Sept. 1885. Wernicli.

* Schweninger. Emsts., zu lierlin, geb. als jüngerer Bruder dee Vorigen

zu Freintadt in der Uberpfalz 15. Juni studirte in München, Strassburg und

WieU) war namenUich ÖchUler v. Büul's, wurde 1872 zum Doctor promovirt,

war von 1870'»79 Aariatent am pathoL buütat in MOnehen, 1876-80 Privat*

doeent daaelbet, ist seit 1884 Prof. e. o. für Dmnatol. an der üaivermtät Beriin,

dirig. Arzt an der Charit** und a. <», Mitglied des k.iis. GcHimdheitsarates. Literar.

Arbeiten: „Briefe aus dem Kriege LS'7<^ 71"
i ltayer. Intelligenzb)., 1871) — „Bei-

trage zur Lehre vom Enchondium'* 'Iii. 1872) — „Leber Ovarialachwanger-

»ekofi'' (Archiv f. klin. Med., 1872) — „Miuheilunffen aus den Bemonetrationen

des Prof v.Buhf" (\>ilb— l*Xj — „Ceber Trans/Jantatian vnd Implantation
r^m Ilintren. Habilitationsschrif}'' (MfiiirlMT' 1H75) — „(Jeher Croup und
Diphtherit" (Mittheil, aus dem pathoi. lustitut in MUuehen. Erlangen 1878) —
^Typhnaaterhliehheit in München** (Ib.) — „Jahruhericht" (Ib.) — „Ueher
Inhalat ionstuherculosc , Croup und Diphtherie*' (Ber. der 50. Natorf.-Versamml.

in Mtln' li" II. i s78 i; ferner Jahresberichte in dfii Annalen der MUncheiH r Kr.mken-

hnu«cr 1 u. H); „t eher Morphiitmtoil" (I)cut.iche med. Wochcnschr., 1879) —
„I tlier Heucneration und Ntubildung^ (Centralbl. f.d. med. WiSiScnsch., 1882) —
„Ouanmelte Arbeiten'* ^Berlin 1^86) und mehrere kleinere Anfsftfze in den

Gbariti'ADnalen (t886j. Bed.

ScbwilgnÄ, C. J. A. g(4». 1774 an Seblettstadt im Eleaas, «tndirte

i[i sti .i»^8biirg und «eit 1797 in Paris, wo er 1602 mit einer sehr schitzenswerthen

Arbeit: ^>iir le criwp niq» »ht» » ithDij^ -' proniovirte. 1 HO.t verf^ffeiitliehfe er den

gleichfalls M-'hr geschätzten „Irai(6 de mattere medicalc (Paris; 3. Auti. v. Ny.sten

vermehrt. Ih. 1^16) end 1809 schrieb er den elaesisehen ^Manuel mMieat" (Ib.;

2. Aufl. vou KxsTE.v h( r.uis-e>feWon , Ib. 1816). Aasaerdeto gab er die Verband'
Inngen der vom Miaisteriem ans Veranlaseung des an Croup erfolgten Todes einea
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Vttttn ]?ftpol«oii*s L oiugMetzten CommUsiou der ^oole de ts^decine de PariH

aur Pninnilung aller Thatsacben und Heobachtungcn llher dio geuannte Krankheit

berAutt u. d. T. : „liecueü d«s oltaervatüms ou des faits relati/s au ciouji" (Paris,

Jnai 1808). Doeh «Urb dieicr vielmpreehende SohrifitoMler bereit« im Alter

von 34 Min», 9. Febr. 1808, m FktU.

Dkt. biM. fV, IM«. 138. — D«cb«mbr«. 3. 8M«. VII. pae. 593. Vfl

^Stdiwimmer, Ermt Ludwig 8., xu BudApeat, geb. daseibat 14. Nov.

1837, befrann Studium der Med. in Ptut zu i iner Zeit, als die Uuterricbts-

*iprache daselbst noch die deutsebe war, ;riiiy zur weiteren Ausbildung uach Wien,

bildete sieb dort unter Opfolze£ und Skoda aus und wurde 1861 Dr. med. Als

Seeondaritifl hn Wiener allgem. Krankenbause widmete er rieb mebrero Jahre hin-

dttrcb mit Vorliebe der Dermatologie unter IIebra's Leitung, macbte, ebe er sieb

itii J. IHGö in seiner Vaterstadt et.'iblirto, eim* Studi^nrei';«' nach dem Orimt und

bielt sieh mehrere Mouate in Aegypten aui , um die cndemischeu Krankheiten

des Nillaodes dnreh Autopsie kenaeii ni lemco. 1871 habilitirte er sich au der

Bvdapcster ITniToraitflt als Dooent der Dermatologie, wurde 1879 zum a. o. Prof.

derselben ernannt und jrol.nng es ihm. nach violcti Scbwierigkeiten soiner Doetriu

so weit Geltung zu \ crscliatVfn, dass die im HiidajirritiT alldem. Krankenliausc als

unbeachtete uud als FiliaUbtheilung beHtundeue kleine denuatul. Station, der er

10 Jabre lang als ord. Arxt vorBtand, anfgeboben und dafllr im neuen atädtiaebea

Rrankenbraae eine den modernsten Anfurdi rungen entspreehendn, grosse dermatol.

Abtheilung orricbtet wurde, mit einem Hclt Kraum von 120 Betten, w«'lcher Station

er seitdem als dirig. Chefarzt yoreteht und die zu Lehr- und Lemzweeken iu

gleich zweekmltsriger Weite dient. Von Minen sahlreiefaen Sebriilten sind folgende

grüggcre Arbeiten zu erwlbnen: ..Medicinische Studien Obw Aegypten" (Orvosi

hotilap. 1864, G5) - „Dermatologie" (Hudapen 1874. das erste Lehrburb der

llautkrankhoiteu in ungar. Sprache! — „Leuhoplakin huccnlh" (Wien 1H78,

ni. b ehromolith. Tafl".j — „LHe Therapie der Variola v< Tn Standpi4nkte der

MiaroroeeMitkn" (v. Zikussem's AreMv f. klin. Med.. 1880) — ^Ueb*r I^pn
m I vgorn*' (Budapest 1880) — „Die luuropatliischett I>erm0io$u>aen " (Wien

1883; 5 ferner i« v. Zikmsskx's Spee. Pathol. u. Ther. 'XIV. 1883) eine Ileihe von

Artikeln (iWr einzelne liautaflectionen
;
„Der heutige Stand der Syphiiistherapie**

(uugar.
,
Budapest 1885). Aniaerdem, vom J. 186.^ angefangen, med. Jonrnnl-

Artikel in dentsefa. , Ungar, vnd fransfle. Sprach«-. Arbeiten f^r Vircrow's und
V. Holtzb.vdorfk'h Sammlung, Etn.Kviti rtc':^ Kenl - Encyel. , das biogr. Lexikon,

med. Keiftebriefe, bisher iu der Anzahl von Nummern. ^ei.

Schwoerer, Ignaz 8., zu Frelburfr im Rr<'is;,'au. geb. daselbst 30. Juli

1800, war ein Stiefbruder des bertlbmteu Freiburger Chirurgen Kaki. .ln.^Rrif

Beck , iudeni seine Mutter in erster Ehe mit dem Vater des Letzteren , dem
Pbjaiens Bbck in Oengenbaeb, verbdratbet gewesen war. 8. stndtrte in Freibnrg,

wurde daselbst 1821 Doetor mitderlMsa. ^De cami» et structura pseudarthro.>dum

t. f. arti'rtdafinii'tm abitormah'um , ufr non rarum medrfa" . erlitt, von einer

wisseuschaftlicheu Keise zurückkehrend, wegen seiner Autheiluahme an der Burschen-

seliaft, Festungshaft, Hess sieb dann als Ant in Freibnrg nieder, babüitirte sieb

1828 als Privatdocent mit der Abhandlung: „De situ pelvis in ventrt-, cavique

«'Jus dirfctione sjn'rifegium et lucuhrntiou' s'' 1.. e. 2 tabli. . wurde 182'.*, nnch

dem Tode Ecker's, provisorisch mit der Lehrkanzel der Geburtshilfe betraut, 1^32

zum a. o., 1833 zum ord. Prof., 1838 zum Kreis-Oberhebearzt ernannt. Kr schrieb

in dieser Zeit: „Qmndaät»« der Cftb»ri9lmnde tm ganzen ümftMge. Vofiäuf.

Liefg." I Freiburg 18^1). Nach dem Tode Becks (18381 ilbernahm er auch noch

die VorleRuna-en flber gerichtl. Med. , die Stelle eines Med.-Referent^ri \>o\ dem
Uofgericbt und bis 1842 aueh die Direetion der Chirurg. Klinik. F> verfasste

Booh: „Stiträy atrr Z/gkre von dem 7%atbe*tande «/es Rinderm&rde» üherh.,

nnd der ungeiouten Todeaarten neugeb. Kinder intimandere, ». », tp."

*
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(Freib. 1836)— „Ber{(ßä über dt'f Einricht. und die Brgebiitftse der chtr.-ophthnlnud.

Klinik tu Frmburtf vtährend 'h r Iptztrerßonhcnen 9 Jahre unter dn- Leütmg
de» ... Beck, hiebst dessen Lfbrnabeschreib, . . . Mit Anhang über Reaect.

itnd Ernntie» det Ünterkiefer*, u. ». to." (Ib. 1838, m. STaff.) — „SUitiH, üleber-

sicht der veraeln<d. Geburtsarien, ihres Verlauf'^ und drr angetcaudtrn Hülfen
in •Irr arnnmmizahl von 40.000" (Ib. 1857). Erstarb 23. T>rr. IHGO. — Als

Docent war er darch klaren und präcisen Vortrag, als Arzt durch Vielsieitigkeit

des Wissens und Könnens ausgezeichnet. BeHondcre Verdienste erwarb er sich durch

di« OrguiMtion des HebcuDmcnunterriehto im ObcrrbuBkreiae; an den kirabl.

KitnpfeD bctheiligte er aidl als ans-rc-iprocliencr Olericaler.

V. Weacii. n, PH. 293. — CaUiseu, XVU, pat.439; XXJUI, pag. 250.

GuriL

/Sehyron (Sodrron, Scüthoh), Jean 8., geb. so Andnle bei Ntoee,

wurde 1520 in Montpellier Doctor und sogleich auch Professor, indem er ver-

nmtl:1i''h schon in reiferom Altrr sieb bofaml . da er 155fi, sehr hoch bejahrt,

geiitorbeu sein soll. Er wurde 1531) Kanzkr der Fauultüt und scheint in hohem
Anseben gestanden su haben. Er binterüess nur ein einziges, erst 65 Jahre nach

seinem Tode fedruekte« Werk : „Mßtkodi medendif $eu üutüuHontt medteutM
faciendne una cum tractatis de curatione fehn'um putrldarum lilri quotuor"

(Montp. 1G01>; Genf 1 608 ; 1623); demfelbt-n ist eine Art von Mat. medica an-

gehängt, u. d. T. : „ Jraciatus de mtdicameutis tum simplicibus , tum compo-
»itü, in plure» da9§e$ diffuttB".

Aatrno, M^ires«tc., paf. 834. — Blogr. mü, VII, pag. J86.— Beehambra,
3. 84ri«, VII. pag. 594. 0,

Schytz , ADilr<a> B r »i i- ii n i >• Ii c S. . zu Kopenhagen, geb. d ^clbst

7. M.irz 1H05, besuchte von ib22 aa die Luiversität, machte 1830 dnn med.

Examen, prakticirte i» Kopenhagen, war von 1833—51 Districtsarzt daselbst,

erbieli 1836 den Cbarakter als Reeimeotaehinirg, war 1848 Oberant im Laaarelli

zu Faaborg, 1849 in BogeuM.', 1850 in Kopenhagen, wurde Mitglied der Behörde
für Pensionining der Milit.lr rnttTPlas^rn und luvaliden-V'ersorjrnnj!:, erhielt 1852
den Prof.-Titel, wurde. Leibarzt des Erbprioxeu Ferdinand und der Erb-

priueiain Carelinc und 18^9 anm Etatiuratb enaanL Er war Bedaetenr von

„ üdwd^ SamtUng o/ Kobber« over udvortes S^gdomsformer, anatomi»ke iVo«-
paratei- rnj chiruriji^lf Innfnimenter

0(f Bandager til Brug for practiske

Chirurger" (vom 44.— öo. Heit, 1830—32, 4.), ferner Mitherausgeber und Mit-

redaetear de« „J<mmal for Medicin og Gkirurgi«'' (Bd. 1—IX, 1833—3ö>, in

welchem sieh auch einige Aufsätze von ihm beuideD. Er aehrieb Ibmar: «£r-
faringer om den Seutinske Klisterbandcge" (Bibl. for Laeger, XXX) — „Beret'

ning om en af F. W. Mansa meddeelt Sifgehistorie om pnorm Steendannet^e

i Syren" (Ib.; — „ Vand i (Jtret" (XXXIV) — „ütorrhoea cerebralis" (Kop^h.
1839) — ^Bidrag til Oeret» Pathologi'' (Ugeakr. for Laeger, II) — „Om B«k<in,i'

linger af Oerels Sygdomnu i Forhandl. vid de 8kand inav. Naturforsk. 3. Moete,

j Stockholm 1842"^ — „Beretning om Feldlaxarethet i Fanborg" (Hospitals-

Meddelelser, 11). Er starb 17. JSov. 1884. Er war der erste dgentliche Ohren-
ant in Danemark, der ale soleber seit 1839 anfgelretai war,

Er.sh w, III. pag. 130. Sappl. HI. pag. UQ. — Bmith u. Bladt, S. Ausg.,
pag. 186. — C A Iii s ea , XYIT, pag. 440 ; XXXll.- pag. 25 1 . O.

Schytz, 8. a. Schubtz.

* Sciborowski. W l a dys! a w Ludwig S.. geb. 12. Mflrz 1 833 in Krakau,
Htudirte seit 1848 in »meiner Vaterstadt 2 Jalirc hindurch Philon.

,
später Med.,

wurde 1856 Doctor und war 1857—64 Arzt am St. Alexandorhosp. in Willaotiw

bei Wanehan. S«at 1884 lebt er in Krakan, die Sommemenate Ober blU er aidi

als Badearzt in Sacsawnica auf ; er trug 1866 viel zur Granduug der Krakauer
Arstl. Gesellsoh. bei« war 11 Jahie bindnrch ihr Öeeretär, itpftter Viee-Prise«} 1879
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FrAses denelben und ist seit 1B80 Yorsitcender in der balneolog. Landes-CommiäBion.

In Jen poln. Facbblätt«rn verotfentüchte er «eit 1858 eine Menge kleinerer und

grösserer Aufsätze, giebt »eit 1865 Jaiirettberichte Ub^ die galiz. Badeorte horau»

und war mflb als popallr*ined. SebriAstoller tbft%. K. 4k P.

/ Sdano, Sa Ivo S., renoounirter Arzt dos 16. Jahrb., geb. auf der Insel

Plrooldai aebrieb: ffln i&mm primum aphoritmorum Mtppocralis, commeniana''
(V«Dedig 1583) — „Commentaria m trea Itbro» artU m$äicinaU$ Oalmt' (Ib.

1598) — ^Apoloyia aJ Joannem Alttwarum etc.* (Ib. 1684, 4.) —
gCottsilia medi'cfi" (Ib. 1Ö83J.

R i r i i "
,
pag. 323. G.

Scoffo, Luigi S. , verdienstvoller italien. Arzt, geb. zu Anfang dieses

Jahrb. in Venedig, studirte nnd promovirte 1889 in Padua mit der Dias. „De
mnüiamt» bono* vnd sieh darauf als Arzt in aeiner Vaterstadt nieder. * Er
schrieb: „AI Ermtggio Menini di f 'dtne oggi DU. in medicina, lettera"

(Padua 1839) — „fh'alogo crih'co della inßammaztune .fcn'tto in oagervazione

all' altrg dialoqo dei iezzvli», imcriUa nella „Gazz. privii. di Venezia"

19. FMr. 1840, Nr, 41" (Fenedigr 1840).

1>««baabre. 3.8M*, Tm, paf. 30. ,Pffl.

Seoresby^aekaon , Robert Edmond S. (eigentlieh Jackson)
,
geb. au

Whitby 1684 , erhielt seine roed. Ausbildiiog speciell am St. Oeorge*8 Hosp. in

London, wurde 1855 Member R. C. S. En^l. und Lic. der Apoth. Comp. Darauf

setzte er seine Studien in Paris und Edinburg fort. Hier promovirte er 1867
mit der Diw. „CUmate, h^alth and diaeaM'*, ein Thema, d«n er aneh in der

Folge bestandig «eine Aufmerksamkeit ittirandte. Darauf machte er wisnensohaftl.

R«MKen auf dem eurnpJliscben rontinoTite , sowie ri.icli Al-jier und Hess sich nach

seiner Hllekkehr in Edinburfr nieder. IH'i!» wurde er Kellow R. T. S. Edinb.,

1Ö61 der Roy. Soc. , 1862 de« K. C. P. Auch wurde er Arzt der New Town
and Veffieal Hiadottary Dispenaaries, in welehw E^enaehaft er eine lebhafte

Thätijjkeit entwickelte. 1862 wurde er zum Docenten der Mat. med. und Therapie

an der Medieal Sehool, Snrgeons' Hall, als Nachfolger des zum Prof, der }feriehtl.

Med. ernannten Douglas Maclagan gewälilt, 1865 wurde er Pbysioian an der

Royal lafirmary und bald danach einer der Docenten der Idin. Med. an demiben.
Zugleieh faetbeili^te nieh S. sehr lebhaft in seiner Eigenschaft als Mitglied an den
Verhandlunfren der „Mf'tf f r'dogical Socii t\ " Itn Jan. 1S07 erkrankte er an

Typhus und starb an einem Rccidiv desselben 1. Febr. 1867. 8. hiess eigent-

lich nur Jackson, nahm aber nach dem Tode seines durch seine arktischen

Reisen nnd Entdeeknngen berflhmCen Oheims Dr. William Bcorbsbt (1861) aoeh

dessen Namen an. Von seinen Publicationen citiren wir: „Medicnl climatology^

(1862) — „The infiuence of weatiter up>n diaea^'' nnd mortah'fj/" fTransaet.

of tbe Royal $oc. of Edinb., 1863) — „Xote-book on materia meäica
,
pharma-

cdogy and thrap^ytie»" (1866), femer «inig« eaaaistiaohe Mittheilnngen im Edinb.

Med. Joara. Uber Aphasie, Hemiplegie etc.

Lancet. 1867, I. 6. pag. 1!»3. Brit. Med. Jonn. 1867. I. pag. 156. — Bdlnb. Mn<l.

Joam. 1867. Xf!. pag. 86^. Ppl.

Scott. .lohn Nelson S., ^eb. auf der Insel Man. studirt«' und pro-

movirte 1795 iii Ediuburg mit der Dis». „Ve dyspejma" , trat darum in da»

Militlx^Sanitltaeorps ein, liess sieh in der Folge als Arzt nieder nnd beeehiftigte

aiaii viel nut der Propaganda fOr die Kubpockenimpfang. Er publieirte: „Tu-f

mae» ahowing fhat thf anffrt'nr pari of Üte brain may sugtain considf.rable

iniury mthmt fatal comequeHce" (Ediub. Annais of Med., 17 U6, 1)

—

„Hiatory

öf a fttemry from a . äinffular »peaie» of kiecup wiüA kad eaniinMed for

•MMrol monMa^ (Ib. 1803, II) — nCommuwitMiions on the good efects of cold

water m typhk»" (Ib.) — ^Account o/ tkf miroäuetum of taccino moeu/oltb»
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into thf ist« of Man*' (Ib.)— ^OhervaHen» m tke ü^humsM ob «V appMivd
m tke üle of Man in the spring of 1803" (Ib. 1804, III).

Dechambr«, 3. Stoie. Vm, jfn. 279. Pgi.

Scott, Joho S. , zu Bromley (Schottland) 1798 als Sohn eines Wund-
areti's p^eb. , studirto zu London , im St. Thoma«' Hosp.

,
promovirte in Edinburgh

kehrte nach Loiulnn zurück und erhielt hier eine Ansteilang als Sorgeon am
Opbtkalm. Dispensary

,
später als Aasutaiit Sarg, «n Lottdoit Hosp. und starb in

Brigfaton 11. i\pril 1846. Er publicirte: „8tirgio<d t^tervations on the treat-

ment of clirotu'r itiflamm ntion in larious structllf€§f particularly as exemjth'

Hed in the diseases of the jniufs" i'Lnud. 1828) — „Cascs of fic doulouf nj "

(Ib. I834j — „Exlirj^atiüH of tht up^ter maxülarif done " iLaaoet 1830) und

eine gvosw anderer easnistiseher Hittheilnngen theils ebinug., ibeili ans

dem Gebiete der inneren Med. in Laneet, London Med. Qaz., Dublin Jonm. ete. eto,

Decliainbre. 3. Siri«, VIII, pag.m — CaUUan, XVII, pag. 448; XXXn,

Scott, David S.
. ^el*. zu Cupar-Fifc ^Sctiottiaiidi , studirte und pro-

movirte 1822 in Edinbnrg mit der Dia«. „De respiratione" und Hess sich aU
Ant in seiner Vaterstadt nieder. Er ist Verf. einer Reibe easnfst. Mtttheilnngen

im Edinb. Med. and 8iir^. Journ. (XXIII—XXXIX, 1825—83), von weleben wir

den in epidemiologischer Rcziehimfr bemerken swerthen Anfsatz hervorheben: .,0n

the varietiee, syniptoms and treatment of epidemic chUera as it appeared in

Öupar-Fift^,

Deehanbre, 3. Stria, vni, pa«. 279 — Callisea, XVII, pag. 443; XXXU,
pag. 238,

p^,

Scott, Robert T. C. 8.» gri». ku London, studirte hier, trat 1833
beim Marine- San it-lt^porp«, nnd zwar znuflchst zur Ausbildung in Flymouth «in,

machte eine Reise nach Ameriiia und später als Cbir.-Gehilfe nach dem Mittel-

lindbeben Meere mit. Zum Surgeon avanoirt , worde er naeb China geaebiolct,

war apiter 1866 im Kriege gegeo Rnssland in der Ostsee tbitig und maebte

nachher die Exptdition nach Burmah in Ostindien mit. Er wurde Staff-Surf ((»n,

«erhielt die Leitung des Hospitals in Houibowlinc in Quccnstown und wurde später

zum General-lnspector in Hongkong ernannt. Aus Gesundheitsrücksichten asur

Aufgabe dieser Stellung genöthigt, wnrde er mit der Leitung des Dookyard von

Sheemcss betraut und starb su Melby (Shctland) 6. Jan. 1875. 8. hat viel aar

Mnabliängigkeit des SanitätPcirjiK dt-r M.uinp von dem militariKPlicn und Vit-

waitungs- Personal der Marine beigetrageu und hat sich dadurch ein grosses Ver-

dienst erworben. Auch beschäftigte er sich viel mit natnrwiasenschaftl. Studien

nnd batte n. A. eine wertbvolle eonebyliolog. Sammlnng mit Proben aus allen

TheiU n der Welt gesammelt. Ferner ist er Verf. einer aebr nrofangreieb«! med.-

topogr. Schilderung der Expedition von üurmab.

Decbamhrc, 3. S^rie. Vllf, pag. Ü80. Ppl.

Sfontetten, R a n u l - H p n r i - J o s e p h 8., hervorragender iVanzns. Militär-

arzt, geb. zu Lille 24. Juli 1799, begann seine med. Studien daselbatf wurde

1818 beim dortigen Instniotions-MilÜir-Hosp. unm Oliir. aona-alde ernannt, war
dann von 1820-22 mi Val • de - Or.%ce xn Paris, wo er ontar dem Einflüsse

BnortisAls' einige })ath<>!-2- rinat. I'ntfrsuchli. über die „g-astro-enterite aiürn»"^ ' Tnurn.

nniv. des sc. med., 1821, 22) publicirte und mit der These: „l)e l'anatomie

pathoL tn gthi&al et de celle de l'appareil digestif m parficulier" 1822

Doetor wurde. Als Cbir. aide>major war er damnf in Mets nnd Tonions« nnd
vmiKf nf>m in Metx von 1824—38 tbitfg nnd verOlVpntliebtc zimäi hst eine Anaabi

von AufsätKPn, darunter: ,.Mem. sur Pannt. pnthol. thi r><'-r'tn-fn''" Areb. p(*n4r,,

1833) — „}Um. sttr les d^viaiions de ia cofonne vertibrnir h sur Lee nouveaui

mffgen» dty remitier, tMenÜBpar Humhtri^ (Tb* 1814) — „M4m, quelqvet
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MW T^es ÜtmtA* p&Aol. du cerveau : FuUiraiüm de la twffmoi dm himi-

Fphh-fisi rt^ri^hrniir et Vhypertrophie du certfan" (Ib. lf^2b) — ^« muU*-
pliciU de» ligatures d'art^res, ou exp^rifiices sfrmnt ä d/monfrer <juon pput

lier tous les gros t?aisseaux artSn'ela sans occanionnet Im mort" (II». 1827) —
„Mim. ft o6»gr90tiom nur ^amfutatSan partMle du pitd dan» Vartimdatim
taTta-m^targtenne, sur Vamp, mitaearpo-phalangtennr rn totnlitJ, H riflexuHM

»ttr l'amput. phalango-phatangirnne'* (Ib.) — „Ä'« foUv ules df In mt mhmnf
muqueuse du tube dtgesttf, sous le rapport anat., phyitiol, et pathoL*^ (Journ.

complöm. du Diet. de« «e. mM., XXIX, XXXI), aowie die Sebriftcii: «Z)tot prijugi»

Sur la m^drcine, considir/e comme sdence" (MetS 1824), vor Altem sber die

folgende Solirift. durpli wpIcIh' sein Knnip in den weitostcti Kroisen bekauot wurde

:

„De la vtethode ocalair> . nu nourrUr methode pour (nnputer dann lc<> arti-

ctdations" (Paris 1827, av. 11 pl. , deutsch von F, W. Fest, Potsdam 1831). In

den nftehston Jabren enebteD ven ibm eine Asregnticfni-Tbeae: „Ih apopUmd'
(1829) und ein: „Rappart d* la Cainmüihn nommde par hs m^decins de la

villf de MHz pour Vexamen des gui-fitionn vlath-rs- h une nouvelh' organiantirm

midicale proposde par le miniatre de l'inte'rieur en 1828" (Paris ISilOj —
„ Trait« Miment. d'hggüme" (Ib. 1830). 1881 wurde er ven dem Oomeü SMÜr

tahre des Mosel-Depart, svsmnien mit F. Mari^x^hal. zum Stadiom der CSH^em
Tiücli V.frlhi geschickt und ptibltrtrt*» darauf , mehrere Arbeiten Aber

dieselbe, darunter anch Aber die Anwendung der Bluttransfusion bei ihr und den

Leichenbefund; fUr eine dieser Arbeiten erbieJt er vom Institut eine goidene

Medaille im Wertiie von 1000 Fr. 188S cum Aide"major d^monatraleiir am
Huep. zu Metz nnd 1836 mini Chir.- major und I^of. ernannt, pubticirte er,

nf\yon seiner Hfri<r<"n Lehr- uod Hospitalthätigkeit. bis 1840, wo er als 1. Prof.

au das Militür-Hospital zu Strassburg versetzt wurde, u. A. folgende Arbeiten:

^Ohnerv. de monHruonfS par diplog^nite" (Coroptes ratdns de i'Aead. des sc.,

— „JMh Ittxatiotis du poignet" (Ib ) — „Ohserv. d'un ras d'oatdO'

malaxfe" (Ib.) — „ Cours public d' phrniclm;,', " (.lourn. de l.i Sue. phroiiul., 1 834 <
—

„Cour» de Phrenologie en vingt ler^ona' (Metz 1836) — „(Jöserv. de Chirurgie"

(Ib. 1838), sowie eine Sebrift, die sich grossen Beifalles erfreute: „Mim. sur la

eure radtcale de» piedt^hat»' (Ib. 1888; dentseb von W. Waltbuk, Lnipi. 18.19;

engl. V. F. Campbell Stewart, Philad. 1839; italien. v. Omoi ft. Mailand 1839).

W.lbrend ««eine« AnferifhaUe«' in f^tr.isgburg wurde er 1H43 zum Studium der

Wasserheilkunde nach Gräfenberg gesandt und 1844 zum M6dec. prinoipal 2. Cl.,

sowie snm Chlr. priocipal der Eeole d'application au Mets ernannt. Br lebrieb

in dieser Zeit: „De l'eau »ou» le rapport /lygiinique et midical ou de Vhydro-
t/'.frnpir" (Paris 1?24:5; lu.llaud. Batavia 184H) — ^Bnpporf aar Vhydrothrrnpn'''

(Paris 1844J — ^ite In tracheotomie dans la piriode extreme du croup , ovec

une iAatreaiion d'opiration faüe avec suech» »ur ea fille dgie de nx itemßtnea*'

Ob. D'dd)~ „JExpo»^ de» instrtimmt* de ckirurgU trouvA dans les fouilU» d^Mar'
cidonum et r/f fhmpe'i" (Bull, de I'Acad. de m6d., 1844); eine beabsichtigte

»Mi'^s'cdehntere Publication Aber die riiinirsrie der Alten, für welchen Zweck 24 Tafeln

uacti Photographieen angelertigi waren , i&t leider unterblieben
,

ubgleicb später

von ibm noeh eine; „Ih'Ktaire de» inelrumenfe de Chirurgie irauvA ä Sereu-
lanu"'" (Paria 1867) erschien. In den folgenden Jaluen batte er mehrfach

die Aufg.'ibe dfT Regierung (Iber Ppideinieen . wefren deren er «ntnandt worden

war, zu berieliteu; so 184 ö wegen der Cholera in Algier, 1^47 wegen einer

Seorbnt- und Typhua« Bt^demie au Glvnt in den Ardennen, 1853 wegen einer

Typbna-^iidemie an Lun^ville und Naaey. Naebdem er 1852 zun M^dee prin-

cipal 1. Cl. nvnncirt war, wurde er 1854 zum Chefarzt der Milifiir-IIospit.ller

in Conrtantinopel und Pera ernannt und erwarb er, der ein ef fn^n .tiiHsrfv.eiehüeter

Arzt wie Chirurg war, sieh um jene, wie um das frauiiüt«. und tiirKidtebe Hill's-

Penmial «nd um die dortifen miaiMben KxiagigeAknfaiea aUereects anerkannte

VeriienHe. 186d kcbrte er ala CbeCmil de* MiMttrheap^ naeb Mete iinUck und
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war literariseh Ober die versöbiedeDsten Gegenstände, darunter das Ozga, die Bl«k-

tricität, die er als das hauptsKehlich wirksame Agon» in den Mineralwimern ansah,

Mch weiterbin noch nnermttdUch thfttig, wie die nacbstehendea PttbJioatloneu zuigen

:

^JSisUnre du dUorajfbrme H de VamMitk m gätdral* (Mete 1853) — „L«
kamae ou nouvel appa/reü h ausptnsion pour Im fraetm'eg et las Uessufw
graves du memhre tnfdneur" (Paris 1856) — „L'nzon^, ou recht^rches chimiqneSf

m6t<iorolog. et mid. sur 1'o.cygrne tlectris^/' (Ib. 1856; Bombay; Balti-

more 1861) — „De l'insolation et de ses dangers" (Metz 1857^ — „Recherches

sur l€» amUkiriptm^ (Ib. 1856) ^Bdation midiethckdr, sur la

de Kali/lte en 1867' (Ib. 1858) — „Rapport sur dei movn'rs (^^^0e*
(Ib. 1859) — „ExpMencea cotistatant Vilfctriciti du sang chez lea animmix
virntUs" (Paris IÖ63) — „De la mdthode ilectrolvttgue dans aes appltcations

aux opiraHone ektrurgicales'^ (Ib. 1865) — „De V^^triedi eonndMe
cause principale dt Vaction des eaitx min&rales mr Vorganüms" (Ib. 1864) —
„De J'on'gine deft actions ^lectrii^ucs Jevelopp^es au contact de.9 enux mineralrs

avec le carps de I homme et de l'aösorph'on par la peau" (Ib. 1868) — „Etud^
mr les trichinee et sur les vialadiea qu'elles diterminent chez l'homme"

(Ib. 1866}— »ifufotr« tknmologique de» le/Ou/rm vuJtX»qu«B ei des oonffrenoea'*

(Hetz 1867) — „De la tempirature du corps de l'homme sain At malade,

vartatioHS de la chahur pertdanf npres le bain d^eau mt'ntfmle
,

inßaenc^

de l'altüude des iieux sur les foncttuns physiologigues'* (Paris 1667) — „Hau-

rs «f scarlaime, erreura et pr^jugds eancemant U traiiUmmi d4 ctsmaUdüs"
1868) — „De l'ahsorption outanSe" (Mets 1869)— „jSoobUion mSdicale,

ou de rSlectrin'tf' du sang chez les animaux vivantf, de Vanesfhüie et de l'unit'-

des J'orces pht/si^uea et vitalen" (Ib. 1870) — »Du cldoral, rdsume de .ton

hit€9ire chimique et thirapetUique" (Paris 1870) — „Hüt. ckronolog., topoympk.
et «tumolog. du eholdra^ dtpui» la plus Aattte aniiqtntd jusfu'h son vwasum
en France, en 7S.3'2" (Ib. 1870). Noch 1870 war S., bereits boehbejahrt. bei

den Lazarethen in Met2 tbätig, starb aber, hochgeachtrt von Allen, die ihm Jemah
nahe gestanden hatten, schon 23. März 1871. — war einer der vielseitigsten

tud tbfltigsten fraosOe. Hilitirftrite, der, in Folge seiner vielen Reiaeu, zn Oelebrten

aller Länder in nahen Beziehungen stand. Seine Schriften sind gro.sseutheils durch

Oriprinalität ausgezeichnet und i^t in ihnen der historische und bibliograpb. Theil

niemals vernachlässigt. er auch ein entscbloMener Operateur war, beweist

die oben erwähnte, an «einer eigenen, er»t 6 Woobea alten Toditer auigefttbrte

Traeheotomie.

Dechanbre, 3. S«rie. VIII, pag. S8a — Calliaen, XVJI, XXXIJ,
pag. 253. Ourlf.

Screta (ScMOTNüVUis VON Zavobziz), Johauu S., geb. zu Prag, wirkte

als Am in Schaffhausen zu Anfang des 17. Jatirh. Zusammen mit G. Sop£RLING

Yttanitettete er eine Avagabe der „Catturiae euratiamim empuriearum" roii

Rqland (Basel 1628). — 8eia 8obn:

Heinrich Soreta, promovirte 1670 in Heidelltfr-' üiit der Diss. „De
causis et natura audttt'onts"

,
prakticirte eine Zeit lang iu Sohatl'hauseu und

eebrieb: „De feine caatrensi maligna, seu mollium corporis humani pai tiwn

inßammoiknu Uber smgulari» in latinum ttertu*, auetors reoognttus et

auctus" (SobaffliaiHcn 16S6; Dresden 1710; Basel 1716), ein Werk, aa» dem.

wie vermuthet wird, Broüs^ais die Gedanken zu seiner Lehre von der ,|ga8tro-

intestinalen Reizung'^ beim Fieber geschupft liaben soll.

BiogT. in*d. VIl, pag. 183. — Deohanbre. 8. Sftria, VIIT, pag. 284. Pf».

Scribonius Largus, ein im ersten Jahrb. n. Chr. lebender römischer

Arst, der den Kaiier Glend ins auf Minena Feldzage naeb Riftamilen begleitet

hatte. £r ist V^aeeer eines, von Galknus mehrfach citirten Seeepl&uches

:

^CSompotkumn medieamwiorum" , in welcbem ein aadi den Krankbeiten gaordneiea
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VerzeichBiBs d«r g^ränehliehatfn Arzneimittd gegeben wird; die Sobrift iet be*

gondcT^ f!ir die K^niitnißs der Volksraittel jener Zeit wiclitig. Sie erschien zuerst

(von iii;£LLiLii> herausgegeben) Pari« 1629 und BaAei e. a. , dann von KuoDlUS
aüt eiMB L«dko& edirt, Padna 1655, zuleUt Ton Bsbkiu&d, Straasbnrg 1786.

Aaeh ta der AldiniBefcett vaä StepheniMiwciieB SudibIiiii^ hat tie Anfliabiii» gefiwden.

OboiiUat, HtHdbMb, S. Avil, pag. 180l A. H.

/Scriboliiu» Wilhelm Adolph 8., im 16. Jehrh. in Harhor; geb.,

ein eifriger Anhänger von Ra:sike, ist bekannt durch seine gegen die galenisoh-

arabistiscbe üroskopie j^erichtete Polemik, welche er in einer Schrift: „Idea
mediciuae secundum logxcas theses, tute, de inspectioM urinarum contra eoH,

qut ex qutUAet urma de fwd^et morbo judüuur^ valtmt etü,*' (Baad 1586)
niedergelegt hat und über wdehe Hallbb (Bibl. iiied.-]in^., II, pag. 249) mit

den Worten nrtheilt : „Prinoeps libellus est contra uromantes, ctim cur» et studio

aeriptus.'^ Uebrigens ist S. von Aberglauben nicht frei gewesen und hat mehrere

ftkr das Heieiiweeeo und die Verfolgung der Hexen plaidircnde, namentlich gegen
Wtbb geriehtele SchriAen TerfiiBst. A. H.

Sertliei, Johann Anton Joseph 8., geb. an Prag 16. Oet. 1697,
promovirte zum Dr. med. in seiner Vaterstadt . war hier seit 1745 Prof. der

Chemie und Experimental-Physik an der Universität und starb 28. April 1773.

Man erzählt von ibm, da88 er 1754 den GuERiCKK'achen Ver.>juc|j mit zwei llalh-

kngeln von 2 rbein. Fum Durehniesser, die 20 Pferde nicht au^einauder rei«äen

konnten, in Gegenwart der Kaiserin Maria Theresia wiederholte. Seine Arbeiten

besteben aus meist kleineren Diasertatt. Ober verschiedene Gegensttnde der Med.,

Chemie tmd über die böhmiaoheii Bider. Ein auafÜbrUchee Veraeiehniss sielie in

den unten citirten Quellen.

Bfngr. nU. VII, pag. 184. — Dechambre, 3. SMe, YIII, pag. 28h. - Poggen-
dorfMI. pag.683. Pgt

Scrive, Gaspard-Li-onard S. , geb. zu Lille 13. Jan. 1815, trat

1833 als Chir.-felcve iu das II ]> niilit. d'iostructiou io Lille ein, wurde Ende
1834 Chir. sous-aide und wührend der dort lurrselienden Cholera-Epidemie nach

Lyon abcommandirt, war seit 1835 Prosector am Val-de-Gräce, promovirte 1837

mit der These: „Euai mtr Pmwignmnent^ de ran<domie normale* in Paris,

wurde in demselben Jahre im Coiu iirR Aide major und g'mg als solcher zur Armee
nach Alrika. 1840 trat er in die Hospitäler ein, zunächst in Stransbnrpr, wurde
1841 Prof. in Lille am Höp. d^nstruction, ging 1851 au das Hospital zu Valen-

Mennes, wnrde 1862 MM. principal de 2. ei. an den HospitiUem der Division

Oraa, ging 18ö4 aU Chef des Sanitätsdienstefi hei der Expeditions-Armec naoh

der Krim ah, wnrde 1856 M^-d. inspeeteur \irt<\ "trirb i'O. Oct. 1P61. Von seinen

Schriften führen wir an: „Mhn. mr VaccltmatetnciU dett bram^ain en Alg^rie'^

(Paria 1888) — ^Frojet d^araenal de bandages pour les kopitaux d'in^ruetion"

(Ih. 1H4 1) — ^£tude» HatUtiquee eur la dfyaHfetiialidn eoaeo-fim&rula* (Ib. 184:t)

— „7raitf' (heorique et prmtujue de» pimes d'armes ölanches" (Ib. 1844) —
„Caurs de petite chirtirgie" (Ib. 1^^50) — „Note stir la fr^qnntce dfs njfection*

phlegmoneme» des mains dtez les soldats de l'armee, en Afrique"^ (Kec. de m6ui.

de m6d. milit., 1868, XU) — „ Eaqudeee kistorique et pkUosophtque dee mtdadie»
gut ont sitsi sur les soldat» de Varm^e d'Orient" (Ib. XVII) — „Btiaiien

*

mSdico-chirvrgicnle dr la enmpnqnr iVOi ient flu 31 wia/.s 7<S') f, nccupatwn de

Oallipoli, au 0 juüUt 1866, ecaeuatwn de ia Crimde" (Paris 1857) — „Ohser-

vatione ehtrurgtetäe^" (1889, 40, 43).

Gas. d«B b«p 18iil. pag. 138» — D«ebambre. 6. Siri«. VIII, pag. 285 Pgl.

^ Sorofa, Sebastian 8., Arat des 16. Jahrb., praktieirte in Cambrai,

war ein eifriger Oalenist und tflefatiger Kenner der alteinsaiaehen Spraehea. Br
.hinterlieas: „LiMhia de hem et nudo eueoo' (^ris 1646) „JM öeno et mato
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svcoo et de remediis parabüibua cum Hcholüs" (Leyden 1547) — .,De remedHi»

parabilibus cum schoUis" (Paris 1548). niego Scbriftpii «teilen mit ZasfttsdQ

bereieborte UebersetzuDgen vergchiedcner (iait'ni^eber AbhaudiuDgen dar.

Scrofano , Giovanni Antonio S.
,

gr^b. zu Ragu^^a 14. Juli 1606,

ütudirte und promovirte 1625 in Messina, prakticirte darauf au verschiedenen

Orten der Orafsehaft Hodiea nnd des Kototbdes mit «olchem Erfolge, dam seia

Ruf als der eines tücbtigen Praktikers noh durch ganz Sicilien verbreitete. 1645

lieta er sich definitiv in Modica nieder, wo er als Stadtj)bysitMis 14. Nnv. K'Bl

iitarb, nachdem er hier eine Akademie für classische Literatur gi*gründet hatte,

die ihre Versammlungen in seinem Hau» abhielt. 8. \&i Verf. mathcra., astron.,

belietr. ond nur einer med. Schrift^ die betitelt ist: ^Ih ftkre pojmlain ^uae

vogatu est per totum Siciliae regvum anno 1672" (F^emo 1673).

Biogr. B«d, VII, pinc. 183. — D«cliambr«, 3. SM», Till, pa«. 286. Pgl

Scudamore, 8ir Charles 8., m London, geb. 177 ' /o Wye (Kent),

als Sohn eines Arztes, stiidirte 3 Jahn- in den vereinigten Borougrh - HospitÄlwn

zu London, prakticirte darauf 10 Jahre in Highgate, machte 1813 erneute

Studien auf der Universitlt zu £dinburg, wurde daselbst Dr. med., dann Lic. des

Colt, of Phys. in London, begann daselbst als Physie. an praktidren und wnrdo

1820 Arzt des Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg. Er begleitete darauf den

Hcrzft|sr von Northnmhcrland, als derselbe Lord Stattkiltcr von Irland wurde, als

sein Hausarzt nach Dublin, erhielt von diesem 1029 die Ritterw<irde und wurde

daselbst Ebrenmitglied des Trinity OoD^. Er hatte g««ebxieben : „An tmtilym»

of tke mineral toater ai Iftvftridg« IVdl»; etc." (Lond. 1816) — „A trentixe

ort tfif nature and eure of tJw qnut, rom-prpJifndiiiq . . . vwrhid .^fnte of fh^

digestive < rgavs . . .; with mme obserialionH on rheuwatt'mi'' (ib. 1816 5 2. ed.

1817; 4. cd. 1839; französ. Uebersetzungen von C. Fikot 1819; 2. 6d. Iö23;

von J. L. DBSCBAIIP8 1820; dentaefa von C. Hesse, Halle 1819) — „A cheviical

and med. report of the properties of Üir mineral loaters of Buxlon, Mafiork,

Tunhridge Wflh efc." flb. 1820; 2. ed. 1833) — „Etmat/ on the blond, Hc."*

IVb. 1824; deutsch von J. Oaxibihlbb, Wtirzb. 1826; Nachdruck Wien 1826) ~
„(Mn«rvttiionM on tk« Ute ofooickf&tm auiumfuUti m Ae treainumt of gotU; etc,^

{ 1825) — „Obtervation» on tho Mr, Laennec's metkod of forminga diagno»is

of fhf diseases of the ehrst h; meanf of fh-- -^tetoscope anJ of percit.f.fion, ftc.^

(1Ö26) — t,Treattse on the nature nnd eure of rheumotum ; etc." {J827 ;
183^)—

„Cotet iUmtfratie« of the effcacy of vartoue medfoines administered hy in-

kataiio«, Hc»" (1830; 1834; 1839) — „A further faeamination of principle$ of
the trfifttment of gout ; xcith observations on ihe use and abuse of cholc/n'o/m"

(2. ed. 1833) — „A trealise on the rompos^i'tton and med. properfies of aniinal

nature" — „A letter to Dr. Chambers , on .leveral important points relating

to the nature and proper treattnent of gout" (1838) — „A meäical meü to

Orasfenherg to investigate the water-tmre ireatment" (1843) — „On pulmonary
con.tumptton and *m bronchial and loryngeal difteaee" (1847t 11. s. w. Ausser»

dem AufsAtze in Lond. Med. Gaz., Laucet u. s. w. Er 8tarl> 4. Aug. 1849.

Mnnk. III, pap. 127. — Callisen. XVII. pa«. 459; XXXII, 254. G.

Scüderi, Fr.inccseo Maria 8., Italien. Arzt zu Ende des 18. J:ihrh..

war erst Priester in Viagraude in Sicilien, entsagte aber dem geistl. Stande, pro-

movirte zum Dr. med. nnd wnrde Protoniedieas und Prof. der Med. an der Uni-

versität SU Gatania. Er schrieb: „Memoria per servire all' intiera e perfetta

estinzione in fittte le rrnn'oni Europee del vajuolo e di tutti i morbi confafjio^i'"

(Neapel 1788) — „Supplemento alla memoria . . . a cui aggiunge: appamtus
inet^trifontmi pathologico-praetieartan sfc' (Ib. 1788) — „De vanetamtm mor-
börumgue contagionorwn origme, cauea atgue faoili exatmetione wine primim
propoeüa eimiUgue demoneirecta*' (ib. 1789 ; dentseb von LOBBHZ ScBHBPrarrHAL
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1794) — „Elementa phptutlopem «t p^Aalogüa jtiMm kippoeratiea prmüipm"

(* voll., Catania 1815).

Daehambr«. Siri«. VUl, fM«. 370. — C«)li««a, XYU. pa«. 463; XXXIi,
^56- Pf 1.

Seodnrl e Qnatt' Ooolli, Rosario 8., geb. m Vitgrande bei Catania

15. Ort. 17t) 7 als Neffe «Iph Vorigen, voll dem er aucli erzogen wurde, sindirte

in Neapel, machtr sich durch •ine j^'eschichtlich-raed. Schrift: „Jntrodmionf nlfa

ston'a della medicina anttca >• muderna'* (Neapel 17Ü4; 2. ed. V«'nedig 1800:

französ. Cebers. vuu Ch. Billardet Paris 1810) bekannt und wurde auf den

Lebntnhl der thcoret. Med. an der nen errichteten ünivertitlt au Palermo benifen.

Kachdem er noch ein „Proijramma dt un Htatema dt medictnn teor^'ea, ordx-

nato Hecondo i princtpi del mefoJo anaUtico" (Neapel 1R04) publicirt hatte,

lef^ er 1805 seine Professur der Pathologie, die er damals innehatte, nieder,

ging 1806 naeh CSataida, Measba, Trieet, Veaedlg: und TeMna, wo «r 21. Mai
1806 apopleetiBch starb, naobdem er wlbrend wiaer Lebenttcit an groMen Hoff*

nangen berechtigt hatte.

de Tipaldo, VI, pag.m — Dechambre, 3. S«ri«, VU. pag. 370. O.

ScultetllS. s. SCBOLZ, 8CH0(.T£Sb

SeoiroDi SootroD, t. Schybom.

SeamUI, Valentine S., geb. 1765 in New York, war I>r. med., Sorgeoa
am Hospital und Arzt am Lyinj» in Ward im Armenhaase daeelbst. Er veröflent-

Uchte n. A.: gÄeeount of the epüiemtc i^eUow fever aa it appeared in Neio

York in 2796*' (N. Y. 1796) — „ 7%« midwife^s monüor and motker^» mfrror ete."

(Ib. 1800) — di»sertn( i'u)i on the mintral waters of. 8aratoga including an
arrniiTif of (In- wntrr.^i of' Bnllstown" f2. ed. IHO'^i — „ Pfunrma'oi < .'.r c/tirurtfic(i

in usum iinsoroinii Xovi L'hfmicfntr'^" flh. löll), sowie eine grdsaere Zahl

oasuist. Mittheiluugen und Aufääü&e m ^aw York Med. Kepoäitory (i, 1798
;
IX, 180H).

Dachanbre, 3. SM». Till, pag. ^5. — Callleea, XTII. pag. 466; XXXII,W 866. PgL
Searle, Charles 8., Wundarzt im Dienste der Grossbritannisch-Ost-

indischen Compagnie zu Madns , -«irdcUe spiltcr nach London ftbcr und wurde

1831 nach Warschau geschickt, um dort die Cholera zu Rtiidiren, worauf er nach

London sarflcbkehrte. Als das BesnUat sdnvr Beobachtungen aber die Cholera

veröffentlichte er u. A. : „Cholera pathologteallif and praeUeaüi/ comnl'-rf il"

(Madras 1H2B) — „Clioh>ro. ifs iiofrrr . cause and treatnunf , n-ith on'/iinaf

trit iva etc." (Ldiidon 18:U): tlt uti*ch fkrliu 1831)— „Cholera morbus in Hdrschau"

(Frouiep's Notizen, »H3lj — „Leber das Verhallen und die ärztliche Behand-
lung der Cholera tn Berlin" (ftADios* aUgem. OhoIera>Zeitnag, 1881, 1, II).

AnsHerdeiü schrieb er noch: nOhurvaticn* in oxygenotu aürated teater a» a
ijrtitrfnl cxhilaratiny heveragf and as a remedy in dt^hility , depre98ion of
spirits* (Lond. 1839) und Artikel in Lancet, London Med. Gaz.

Henry i>earle, gleichfalls engl. Wundarzt, prakticirte zuerst in London,

spAter in Kinniogton. Seit 1835 war er Mltredactevr der „Cyclopaedia of Anat.

and PhyBiology'^ Er •^ctirieb : „Eseay on the absorbent vesseU eheunng thai

their n< ti())i in not linble to h>- inihwncrd hy the nrtijtcial agmta rominonly apP'
lied** (Lond. 1823) — „CriUcai onalysis of the niemoir read by Dr. JJarry.,,

on ainwf^jtheric pressure beiny (he principal cause of the progres-sion of the

bhod in the veeM" (Ib. 1827)— ^On a caueo qfdye/^agia' (Lancet, 1826, X)~
„2'rea^ent of uterine haeinorrhayt^ {\h 1827, XITi u. a. Artikel in der Lancet.

1). . hambr«, 3.äirie, VI.' pa«. 375, 376. — Calliaea, XVII. pa«.467. 46'J:

ScatOU, Kdwurd Gator S., geb. 18iö zu Kochester, als Sohn «iutis

HartnawtiidanteB, «tadirte Aningi unter LeUmg seines Vatets, danmf in Bdin-
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barg, ^n? nach Absolvining seiner Stadien 1837 nach l'aris. Hess sich darauf

in seiner \ aterstadt nieder und erhielt eine AnstelloDg al« äurgeou bei der Horib

Aylesford Union, habilitirte sich 2—3 Jahre spftter in Cfacisea, wo er etwa

20 Jahre Img sieh einer gvten Glientel «rfireate, Mitbegiltaider der Weitarn Medieal

Society und deren SohriftfQhrer, Bibliothekar und später VorfiitKonder warde.

RTisserdem auch eine Reihe von JMhren die Fnnctionen ciiu h Snrf^oon am Cholera

Diepengary veraah. Uebrigenu war S. auch Mitbegründer der Epidemiological

Soelety und eine Zeit lanf Ehremeeretlr dieser Oeaellsehaft. Er besehifttgte sieh

viel mit Untersuchungen (Iber die Pockenimpfung und Reiuein fierfeht speoiell igt

der Beschliis.H de« Cnni]>iilsory Waocination Act des Parlament« vom Jnhrp 1853

zu verdanken. Ibbü trat er als Insfiector beim Privy Council Office in Staats-

dienste und nach der Vereinigung dieser Behörde mit dem Loeal Government

Boaid (1871) wurde er Assistant Medieal Offieer of the Board , 1876, als Naeh>

folger von John Simon. Medieal Offioer, war in dieser letzteren Eigenschaft

hiß 1879 thfttig, bewirkte die Wiedcrbnlunp des Vaeclnation Act von 1867 und

des Ameading Act von 1871. Auch vertrat der 21. Jan. 1880 starb, Eng-

land auf der Wienw fiaoitlts-Gonfereaz Ton 1874 nnd war in ausgedehntem Haasse

sehriflsMieriseh Ihitig. Wir nennen von seinen Arbeiten: „ Protecthf and modi-

fying power» of a vnccination" (Transact. of the Kpidem. Soc,, IHfj.T^ Artikel:

„ Vaccination" (Reyxold's System ofMedicine, 1865) — „Handbook of mcci-

wation* (London 1868} — „On tk« nieent smaUpox epüUmie tvitk refertnee tö

vacemaiian'' (Rep, of the "Svw Lee. Oorera. Board, 1874). Andere Artikel Ol»er den*

Hclben Gegenstand finden sich in ilen jährlichen „Official Reports" und in den be-

merkenswerthcn „Official Men>or.inda" über die Wiener Sanitüts Confereoz von 1S74.

Med. Timra acd 6az. 1880. 1, pag. Iä7. — l>ancet. 1Ö80, 1, pa«. 188 — I> e c h a m b r e.

3. SM«, Tin, pag. 376. P^i.

Sebald, Johnnn Anton 8., ord. Prof. der Patbot. nnd med. Klinik

an der Universität su Prag und daselbst 1812 gestorben," ist Verf. zweier kleiner

hemerkcnswerther Abhandliuifjon : „(jf-srhichtc Jcr m^d.-praht. Scfiule an i'*T

Je. h. Karl - Ff^rdinandisdien Univrrsitdt in Pra</" i Prns u. T^eipz. 1796) —
„AnnaUn zur Geschichu der Klinik nach dem Laufe der Zeiten fiir die Jahre
1781^1783* (2 Tble., P*»g 1797—1808).

Ofct. tiüt. IV, paf. 139. — Dccbambr«, S. Sfiri«, VIII, ps«. 407. Pgl.

SehostlBll, Angnstns Arnoldns 8., 1805 in Leydeu geb., stndirte

in Heidelberg, wo sein Vater F. .1. Ch, S. (der Lector der Med. an der militftr*

Jtrztl. Schule in Leyden war nnd sich bekannt gemacht hat durch die Veröffent-

lichung einer auageseicbneten Abhandlung: „Aanwyging van het schadelyke en

gevaarlyke in hei raadple</en van kwakeatifer« , oU mtde in het yehruiken

van geneesmiddden die men ottder den naam tfon univerteel uitwui") snn Prof.

der Med. ernannt worden war und promovirte daselbst 1827 in der Med. mit

einer „Di.ss. de hydrope vesictdac feUfae" . In die Ueimatb zurückgekehrt, wurde
er Lector der Anat. und Cbir. uu der luilitiiriirzti. Schule in Utrecht. 1832 ah
Prof. der Med. naeh Groningen berufen, trat er dieses Amt an mit einer Rede:
„I^ Batavorum saeculo decimo septimu de mintome meriti» atque inventis in

en prnestnnti^fiim'i>i^ . 1844 wurde er al.s I'rof. der Med. an der klin. Schule

uach Amsterdam und IC^ib als med. Prof. nach Leyden bei'uten, doch schlug er beide

Professoren aas. Als er jedoeh im folgenden Jahre wegen Krlnklichkeit eine Stellung

als Lector zar Assistens naelu^uchto (er doeirte in Groningen Anat.^ Physiol., PathoK,
jiatliol. Anat.. thenr. nnd prakt. Cliir."! nnd dieses ihm vrrweiii-ert wurde, nalini

er seine I^ntlassunjr nnd etablirte sich in AmsttTdaui ai;* prakt. Arzt, wo («r i»ald

eine ausgedehnte Praxi« bekam und bis zu neiueiu Tode, 1861, wirk^^ani Ijlieb.

Ausser swei Reetorats- Reden: ^De animo et ingenio genfimn »uie de medicinet

ineriiis evideutittsimo*' (1836) Und: „De medidna, institutioniemoralis ndjutrif«"

(1846) nnd einigen kleineren Beitrügen: „Eenige waeamemngen by itel ontleden
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vm 4hn Oeeko van Jüva* „Waam^mMtym emirmt htt ton^hem van dm
matadt" — ir-^iNMi h«t ontleden van den hruinen draak*' — „Anatomüche
naniefkeningen" — „ Eenige (feschiedkundig-zoologische aanteekeningen" , allein

(!fiu ,.Bydrap:eii tot de nntutirk. \vrfen?f!h»ppen" (Tbl. IV— VI) anfgenommeu, sebrieb

er baupt&äohliob ; „Physioiogia generalis'* (Groningen 183ö; boUftnd. von Dr. F. 8.

Al^XAlfDKR, Ib. 1840) — „ElemefUa physiulogiae specialis corporis humani"
(Ib. 1888, 42; hottbid. 0». 1889) — ^Öoer de werrnnkomat m h§t wnekil tU9-

ukm de jicht en de scrophulosis , vooral met betrekking tot de Icn^erntg*'

Ib. 1838) — „Oeneeskundige Bydragen** (Ib. 1839) — „Recherche« anatomique»,

pkysiol.f pathof. et semdiot. sur les glandes tahiales" ilb. 1842).

Mr. W. B. s*. Boeles, LeveiuNMhetMu der Groniager Hoogleerarftn. Groningen 1864.

^ SebitE (Sbbi8GH| Skbizius)» llelekior S., geb. 1689 ni Fftlkmberir in

Schleflien. 8tudirte Anfangs Jur«, ^fttar Med. an venohiedenea dentsdien, fraDiM.

und italien. Universitäten, proroovirte 1571 in Vaience (Daaphin^), war daranf

Stadtphysions zu Hagenau im Elsass und liess »icb 1574 zu StraRsbnrg nieder,

wo er Prof. der Med. an der Universität und Canonicus von 8t. Thomas wurde.

Aucb bekleidete er die Wflrde eines Ehrenreetor8 der Univeraität und starb da-

selbife 19. jQsi 1626. Er Tertnelalteto eise mit erheblielieo Zvsttseii und C<Hii]iieD<

tarai bereicherte Ausgabe (die 8.) des „Kräuterbuekä" von Traoos (1677), «ine

denfscle Uebers. der „Maison rustigue" von firiBNNE und Likbaolt und nach
KiRsfCHLEtiER eino bemerTo n^werthc Monographie Uber Mineralwasser, deren Titel

aber uubekaout gehlieben ist. Die Strapsburfrer «tädtisclie Bibliothek besass eine

grössere Reihe von Rriefen von Johaxx tmd Kaspar Bauhix au ihn.

Sein bedeutenderer gleiobuamiger Öobn Melchior Sebitz IL, geb. zu

Stnaabnrg 19. Jali 1578, stodirfee, wie man enlblt, an 27 Universitftten in den
v^ekiedenaten Lindem Europas, promovirte 1610 in Baad, wurde 1612 als

Stellvertreter für seinen Vater Prof. der Med. an der Universität, 1613 Canonlena
von St. Thomas nnd war 1G58 Decan des Capitelg. Kaiser F»>r(iinand II.

•mannte ihn 1630 zum PlaU^rafrn. S. , der 1671 starb, war tui güschiekter

Krklilrer des Oalkn, im Uebrigen nach Hai.lek'ü Urtbeil „eruditus vir parum
nsu«; propriis experimentia'*. Er verfaaate eine Beibe Ideinerer Biographieen Straas-

bnrger OelelirteD von 1523—1640 und die 4. Ausgabe des ^Kr&uterhutAa*' von
Tragus (Strassb. 16:^0), die eleganteste und am meisten verbreitete. Ausserdem
räbron vom ihm noch etwa 42 kleinere, compilatorisobe, meist ans Diasertt. und
«kad. Programme« begteheude Schritten her.

Jobann AI bort Sebit/. , als Sohn des Vorigen 21. Oet. 16 16 in

Strassburg geb., «tudirte daselbst, promovirte 1640, besuchte dann zu seiner

weiteren Aosbildnng folgeweise die Oniversitftten Basel, Hontpellier, Paris, erbielt

1652 den Lehrstuhl der Anat au Strassbnrg und wurde nacb dem Tode seines

Vaters Stadtarzt daselbst. 8. , der 8. Febr. 1685 starb . ist Verf. von etwa
14 kleineren unbedeutenden Dissertt., sowie der eine Samniliiiig von 25 Dtsaertt.

darstellenden „Ererritnttones pafhnlogicae" (Strassb. 1669— 82} \ind einer Schrift

betitelt: „Sachridit von dem nnderthalöjährigfn Fasten einer annoch lehenien

Hadmlfbieehm Jungj'er'* (Strassb. 1724).

Sein Soiin Melchior Sebita III., geb. au Strassburg 18. Jan. 1664,
stndirte daselbst nod in Paria, promovirte 1688 in seiner Vaterstadt, wurde 1701
Prof. der Mdl. daselbst und starb 18. Nov. 1704. Von ibmrllhrea 4 unbedeutende

Dissertationen her.

Biopr. ni6d. VII, pag. 187-190. — Wct. hist. JV, pag. 1H9. — Decharabre,
3. S6ne, VIII . |.ag. 4 1 1—4 1 3. p^y

Secretüiü, A.-S., geb. 1S08 in Hellenave lAllicr'. stndirte in ]*aris. ]»ro-

movirte 1627 mit der Disa. pl\vpositi<>ns et rtj/exiona »ur quelques maladiefi

det viei'llarde*', liess sieb daranf in fibreuit nieder, wurde Mitbegründer der 8oo.
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dm sc. mtd. in Gannat und Präsident dioser Rörpersobaft. Er starb zu tbreuil

8. Mai 1Ö74. ä. war einer der erstoa frau^oa. Aerzte, welehe sich de» kaitea

WsMen lor Heilung fieberhafter ErkmkBDgen
,

qNMiell des Typhus bedimtoo.

Er eröffontllcbte verschiedene bemerkenswerthe Arbeiten Uber den Nutzen d*^

Opiums bei der Dysenterie, des Kali üitrioum in ^rosseü Dosen bei acot. Geleuk-

rbeuma, des 'l'artarus stibiatus bei der Pneumunic u. A. m. Diese Arbeiten finden

sich gedruckt in den Comptos rendus de la Soc. des sc. m6d. de TarrondisaemeDt

de Osmiftt 1845—72.
Deehaiabra. 9. SAifa» Vni. jag. 40IX Pgl.

/ Seenris, John S., geb. in WUtabire, atudirte in Oxford unter der Re-
gierung E d w a r d's VI. , ging nach Paris , wo er sich mit aetronom. und med.
Studien beschäftigte, lieMs ^ieb dann in Salisbnry nieder, wo er wegen seiner

prakt. CeKcliicklichkeit grossen Ruf erwarb. Er publicirte jährlich unter der

Bezeichnung „Prognosttcons" eine Art von Aimanacb, enttialtend astronomische

Vorhereagen und med. Vorscliriften ; dem von 1580 war beigefügt: compen-
dium, or brtef inatructtons kotc to keep a moderate dtet". Er verfasste auch:

„A detection and qnerimony of fhe dnüy enormities and nhtse^ crmmitted in

phyaickf concernina Oiree parts thereof" (Loud. 1566; 1662 von Neuem ge-

druckt mit Rbcobd^ i^Jndieiel of arinee**f ebne Nennung dee NameoB des Verf.,

blolB^i :)]( der Beseictinnog : „A doctor of pbysick in Queen Elizabeths days'*),

worin Klagen über das Gebahrcn der nicht qualificirteu Praktiker enthalten sind.

Es rührt von ihm auch eine Schrift anter dem komisehen Titel : „A great galley

lately come mto England out of Terra Nova, laden wüh physicians, surgeans,

and ptaheoariea" (1554) ber.

Aikin, pi«. 1&3. G.

Sidillotf Joseph S. , genennt „Sftdillot elnö", geb. bu Vire (Cti*

ado») 1745, hatte eefne Studien in Paris an der £eo1e de Chirurgie gemaeilt und
war daselbst 17H1 mit der These ..Dp ambustione" Maitre Chirurgien geworden.

1790 proraovirte er in Keims zum Dr. med. und Hess sich darauf iu Paris ui(*dpr.

wo er vor der Revolution Chef d&i ärztl. und wundärztl. Dienstes an der Salpetriäre

war und 15. Febr. 1826 atarb. Er bat rieh Bpeciell dnreh die von ibm enge»

gebenen bekannten „pilulao antisyphiliticae". welche im „Codex frangaia^ Aufnahme
'fanden, einen Namen gemacht. Von deinen sonstigen Arbeiten citiren wir nach-

folgend« Schriften: „Oba. sur um creva^se du vagin H du col de la r^ssie^

suit« de gatigr^ne, guSriegana figtule" (Kec. pöriod. de la 8oe. de m^., 1797, I) —
„Bapp, 9Ur Un mim. du citoyen Girouard dans lequel il est faü vteiUtim

rf'nn moyen infailh'hJe df ri>->ifrafi<tr-r Je rims rrtf/rif^n dan.i les premi'*r<«

approches des deux sexes" (Journ. g^uer, de med., 1800, Vll) — „Obs. sur le

Croup" (Ib. 1806, XXX>.

Decbambre, 3. SM«, VIII, pag. 466. — CalÜBea, XVII, paf.479: XXXK,
pi«. ZÖSi (Nr. 1X18). Pgl.

Sedillot, Jean 8., genannt „S. jenne^, geb. au Vanx-de-Cernay bei

Rambouillet 13. Jnn. 1757, studirft in Pari» an der Salpetritre und am IIosp.

de l;i Piti«"'. trat ilaiin in das H«"ttel des Invalides ein unter Sahatier, der damals

Chir. eu chel war, pruuiovirte 1784 in Reims, wurde üuccciisive Arzt der Maison

de Gondi, des ligl. Hausee von Saini-Denis, Oeaeralseerettr der 8oei6t6 de m4d.

zu Paris. Mitglied der Acud. de m4d. (Seetion für Therapie und Naturgesebiebto)

und st;tr!i 8:1 .f.ihrt ;ilt zu Bafisrnolles 3. Aug. 1840. S. war ein ganz ausser-

ordentiicli fruchtbarer 8chrit'täteiler. Von 1796— 1802 gab er heraus „Hccueil

piriodi(jue de la Soeiit^ de santi de Pari»*' (14 voll.) nnd im Jabre 1799 den

„Becueil pSnodigue de littdruture mddicale t-datig^re" (2 voll.). Diese beiden

Publicatiouen gab er seit 1802 vereinigt u. d. T. heraus: „Journal gi.ne'ral de

m^decine, de Chirurgie et de pkarmacie" (erscbieu bia 1830 in y7 voll.); er
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seltet leitete die Horanagabe bia vm J. 1818. AuBaerdem rflbrte von 8. eine

^Ofwe, etwa 50 Nummern umfasscDde Reihe kleinerer ensni'Jtl ' fif-i
, die vcr-

sehiedensten Gebiete der Med. berttbreuder Aufsätze und Journalmittlieiluageo her,

deren anafttfarfieliea VendelmiK in den nnien angegebenen Qoellen zn finden ist.

Wir eifiren u. A.: ^RißtxWM sur une Observation de ddcMrure eomptit* et

nnripnnf <le la chu.soii recto-vagtnale , ilu i^phincfer de Vanuft et du pirtm-e

guä^rit' compl^temnit par /'opt^ration par le cit. No'el" r.Tdurii. de «kdillot, an

VUI, t. Vll; — „Usage medicamenteux du phosphore" i^lb. t. XVI) — „ffrst.

d'une paredtfgü d«a organM d€ la dighdiHoni* (Ib. 1811, t. XL), ete. ete.

D^chambre, 3. Serie, vm, pag. 486—466. Calliaen. ZTÜ, pi«. 474—479;
XXXII. pag. 2Ö2 (Nr. 1216 b. 1217). Pgl.

Sedillot. A le x .1 ndre- Joseph S., genannt „Södillot desTernes",
geb. 1793, stadirte und promovirte in Paris 1817 mit der sehr bemerkenswerthen

TbuHe: „Üeckerches historiques sur la fiivre puerperale", praicticirte Aniaugs

in Paria nnd lieaa aieh spiter in Dijon nieder» wo er 1882 Mitglied dea Oonaeil

central d'hygi^ne et de salubrit<^ de la Oöte d'Or, 1836 Ant den Höpital g^nöral

wvrde nnd nodi als hochbet.i^rter Greis lebte.

Dechambre, :i. Üiri», VIII, pag. 469. — Callisen, XVII, pag. 473; XXXII,

PH. 4«a Pgi.

Sedlllot , Charles-Emmanuel ä. , bekannter franzd». Chirurg
,
geb.

zu Paris 14. (oder 18.) Sept. 1804, der Fnniße der Vorigen angeliOrig, stndirte

von 1822 an daaelbat, trat 1824 iu das Val de-Gräce , um aioli der militärärztl.

LaiifljMha zu widmen , wurde 1825 Cbir. sous-aide-major im Inftructi' iis Hnsjjit.il

zu Metz, 1827 im Val-de Grflce, 1829 Doctor mit der These : „Du uerf yneumo-
(ftistn'que et de aejf foncti'ons", nachdem bereits im Bullet, de la Soc. anat. de

Pari» (1828, 29) einige Anfafttae von ihm: JNouveau p^oe4d4 pour la ligatw
de la. carottde prtmittve" nnd: „Mim. sttr le muscle de Uomer etc." erschienen

waren. 183! maehte er in Poleu in der National-Armee den Feldzug mit Aus-

zeichuoog mit, wurde 18:52 zum Aide-major, 1835 zum Agr^6 der Pariser

Faenittt nnd 1886 sum Oliir.«maJor nnd Profeaeor der operat Cbir. an der militär'

Intlichen Schule dea Val-de-Oriien ernannt. Seine in dieser Zeit erschienenen

liternr. Arbeiten waren: „Manuel rnmplet de mddecine Idgnh. -•tc.'* (Paris 1830;
2. ^d. 1836; italien. v. DONATü Pellegbini , Florenz 1840; portugies. v. Lima
LxiTiO, Lissabon 1840) — „Nouvelles conndiratiom sur la plt'que" (Ib. 1832),
die er in Polen angeatdlt batte, sowie die Agregattona-Hieaen : „De la phUÜle
traumatique" (1832) und: „Quelles sont les dißirentes mAhodes ctr frai'fement

des plaies ei quels sont hnr^i dt'fTrents modes de conmUfiah'nn" (1835) und

die Arbeiten: „Choix d'observatiorui (Ligatures d'artdres; amput. cvxo-ffyiwrale)'*

(1833) — „Mim. ntr ramptUation d« la jamb^ (1833) — „M4m. mir une
maladi'e particultPre des pieds, r^gnant h Paris, souaforme ipidimique" (Gai.

mfed. de T'ariH. IR!?.'?) - ,.De r<ipplication du di/nanwntitre ei d» mouße aU
traitement des luxalions" (Ib. 1^34) — „M4m. sur une luxatton de i'^puide en

arrthv, ou dans la foase «ms - ^pinetue redttile au boui «Ttin an tt qvnue
/©««••"(Ib. 1834) — „Obsermtions pourservir h l'histoire des hl'^.'isNrcs artfyn'ellet

du memljre thoraeu/ite'^ (Ib. 1834} „De la ddterminatum drs difft^nnitcs

e.tp'tces de liiTtitions scapvlo-humdrales" (Ib. 1835) — ,,Noui-ellt\'< rfinnrque^

sur les luxations scapulo-hume'rales" (Ib. 1837) — „l)es dißerentes mathodes du
traitement de^jplaie», et de leure dißirenta mode» de eontoHdaHon" (Ib. 1835)—
„Jf(An* sur lea luxations de la cuisse en haut et en dehors, ou dant la fM9e
lliaque externe" fib. 1835). 1836 und 1839 bewarb er sich ohne Erfolg um
Lehrsttthle der klin. und operat. Cbir. bei der Pariser med. Facultät und hatte

dabei die These: „De» amputatume dea memhrea dans la otmtmuitS et la eon-

t^vittf, .-ifs avantages et ee* inmnvdmen»'* (1836) zu vertliMdigea. 1837 wurde

er naeh Afrika gescbiekt, nahm Theil an dem Feldzuge von Oonatantine und
Bio^r. Lexikon. V '22
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pchricb darüher eiuen interessanten Berieht: „Cnmpngnf df Constantint> ]S37,

avec une plancJie expltcative" (1838). Im tolgenden Jahre enjchien seine am
meisten bekannt gewordene Schrift : Traüi de medecine opirtUoire , bandage»

0t ttppartiW (2 toU., Ptrig 1889—46 ; 2. «d. 185S—56 ; 4. Aä, mit LtoonuT,
1870; holländ. Uebers. Rottenlam 1841. Naelidein er iiooh einmal, 1841, um
einen Lehrstuhl der operat. Cbir. in Pariä mit der ThcMc: „De Vojp^ration de

l'empyhme" (1841; 2. 6d. 1841) concurrirt hatte, wurde er in dcmseibeu Jahre,

naeh einem gltmwnden Gooeone, wobei er die These: „Le» hyaU» mviaagi»
sous le jioint de vue de pathol. exterW et de th4raj», chirurgicale" zu schreibeu

hatte, als N'aclifolgcr ^ -n Bkgin zum Prof. der Chir. und Chirurg. Klinik bii der

med. FacuItAt zu ätrat^burg und zugleich zum Prof. an der dortigen militärärztl.

8ehii1e ^aant. 1860 «Tineiite er zum M6d. prindpal 1. Cl. Von seinen aplteren

Arbeiten fllbTen wir, atuser einer beträchtlichen Menge von AafsttsoDi ond Mit-

thciluDj^cn .111 trelolirtP Kfirporsrhaften i'Snc. de Midofri«', Snc df> ehirurgle, Acad.

de m6d., deren Mitglied er seit 1857 war. und das ln>»titut. dem er seit 1846

als Correspondeut, seit 1872 als Mitglied angvtiortej, nur die folgenden Schriften

an: ^R4nm4 giniral de la cimtgue ekirwg. de la Fae* de mid, de Strae-

hewrg pevdant le semestre d*hiver 1841— 42. Let}ons reß. pnr A. V illem in*^

(Strassb. u. Pari» 18421 — „Up f'hsrn.'iifiilife proilin'ff par le chloroform^ ff

jtar l'dther, et des opdrations sans douleur" (I'aris 1848} — „Cotuaderations

8ur VempUn du chloroforme" (Straeab. 1860) — „De» rifflet de PappUcaHan
du chloroforme aux op^ratum» ehvrurgiealee" (Paris 1852): diese Uutenuehongen
über dio Aiiaehthctica geli>"ren zu den ersten in Frankreieli imblioirtcn — „De
Vinfection purulente ou ]>i/i>t'mie" (Ib. 1840) — „De l'hndement aoua-pSriosiS

des 08" (Ib. 1860; nouv. ed. 1867) von der Acad. des sc. preisgekrönt — „Contrt-

butione h la cktrurgie^ (2 voUm Ib. 1868), weiche eine groaae Zahl seiner froheren

Arbeiten gesammelt enthalten — „Cliniquf cJit'rurg. Je Sfraabourg. Ovoriotomiep

ffHtirhon" (Ib, 1869) — „Ihi t niii' iiirnt des fractures des membres par armes
ä Jeu. Lettre a M, le prof. tStoeöer** (Strassb. 1871). Kach dem Kriege

von 1870, 71, durch welehen er dem Felde seiner ThAtigkeit endogen worden

war, trat 8., der M^decin inspecteur des arm^es und Direetor der reorgauisirtt^-u

militJtrflrztlicben Schule in Strn-;sburfr i'bi^^ IPIV.V- lh wc^cn und bereits leidend

geworden war, indem er den ihm atif^eboteut u cliiriir^. Lehrf*tubl iu Nancy aus-

schlug, in das Privatleben zurück, nahm .seiaeu Aufenthalt in Paris, beschäftigte

sieb, bei sunebmender Taubheit, die ihm den Verhehr in wissensehaftl. Gesell-

schaften tTPchwcrte, seit 1870 mit philosoph. Studien, schrieb noch 2 Schriftchen

(ibfr da«( .,Relt«vement d<* In Fratirf" (1874) und „LV'vcdution en nu'^decine" (I87;>j

und starb 2^. Jan. 1885 zu 8aintc MeuehouId. — S. hat sich iu mehrfacher Be-

aiehung um die Chirurgie- verdient geraaebt. Von besonderer Bedeutung waren
seine Arbeiten über die Luxntiouen uud deren Behandlung, Ober die Empyem-
Operation, die Gastrotcmie , die er 2mal , wenn auch ohne Krfo]^ , nu>rilbrtc,

über vcrschiedeue plastiscbe Operationen, die Urethrotomic , über die Py.^mie

und das IiLvidemcnt der Ivnocbeu , während er ein Gegner der subperiostalen

Reseeüonen war. Sein Bestreben, die Medicin su einer exacten Wiesensehaft

zu crht lM'ii . inuss zwar al.s lobeuswertb anerkannt , aber als idealistisch be-

7,ei(]iiiet werden uud führte ihn dazu, an die Spit/c dt r letzten Anstrabo seiner

Medecine op^atoire einige sehr .selbstbewusäte Aphorismen zu stellen , die zu

seiner Gharakterisirung zu dienen geeignet sind; wir f&bren von denselben nur
die erste an: „Le succes dos Operations dopend de Thabilct^ du Chirurgien.

Les revers accnsent notre ignoranee on nos Hintes , et la periection est te bnt

de lart"

Eugene Boeckel in Gaz. m6«l. de S(ra,sboiiig. 18S3, pasr. 88. - - Lepouest in

Arcli. de med. et de pbarm. milit. l&8i. I, pag. ü94. — Hoi tt loup in Bulletins et luenioires

de la Soc, de cliir. 1885, Xl.pag. 45. — Dechambre, d, 86rie. Vill, pag. ^bÖi XV,pap sr.-
CaUia«, XVII, pag. 473; XXXII pag. 260.

(>^rlt^
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*S6e, Germain 8., sn Paris ^ geb. 16. Hin 1818 za RibeanTÜI«

(Hant-Rbin), wurde 1846 in Paris mit der These; ^Les efets du srigle ergnU
8ur le coenr ei la circulation" Doctor, wurde 1852 zum liospitalarzt , 1866
sum Nacbiolger von Tbodsseau auf dem LehrHtuhlc der Therapie bei der med.

Faottltftt und, trots der Seitens der Ultramontanen gegen ihn gerichteten und bis

vor den Senat ;j:elirachten Beschuldigungen des Materialismus, 1869 an MoNNERET*8
Stelle zum Pi'of. der med. Klinik und zum Mitgliede der Äcad. de möd. ernannt.

Er iat zur Zeit Arzt am Hdtel>Dieu. Von seiuen Arbeite» sind anzuführen: „Z>e

la ^orie et des affection» nerveute* en gfn^al etc." (1851 j, von der Aead.

de m^d. preisgekrönt und in deren f,Hlmoires" 1850) aufgenonnnett — ^Le^om
de ptUhologie expertmentale . . . rec. pur le Dr. Man r. Raynaud" (1866) —
„Du .lang ft des andmiea'' (1866) — „Du diagnostic et du frnitement des

mulmlies du coeur" (1878) nach klin. Y^orträgen, die in der Charit^ 1874— 76
gebalten worden, in nebrere flwmde 8praeben Obersetxt; ferner Artikel und Hone*
graphieen Aber Digitalis , Chloral

,
Opium

,
Behandlung des Rheumatismus mit

salicylsanrera Katron, im Bullet, de thtrap . roiin ier nirrl., Frauce m6d (186t»— 78),

die Artikel „Asthme" und „Ülasaijication thd/apeuti^ue" im Kuuv. Dict. de

mM. prat (1865).

*See, Marc J>. , zu Paris, NeÖ'e des Vorigen, geb. 17. Febr. 1627 zu

RibeauviI16 (Ha»t-Rbin), wurde 1866 in Paria Doetor mit der Tbese: „Db
Vaccominodation (h- l'oeil et du muscle cilt'aire", wurde mit der These: „Anat.

et phy.stol. du tissu ^lasti'que" 1860 Agregfe der Faeiilt.tt, war seit I8(i6 Hospital-

Chirurg und nacheinander in den Hospitäleru Bicetre, du Midi (1807), iäaiutc-

Ettgenie (1872) und Haison mnnieipale de santA (1875^ thätig, naebdem er 1868
zum Cbef der anat. Arbeiten ernannt worden war. Kr hatte zusammen mit

Beclakd aus dem Deutschen KoF.T-LTKEFt'.s „£l^ments d'histolo^ric huniaitx"^' il85R:

2. ed. 1868) Ubersetzt und war Mitarbeiter au der 4. und 5. Ausg. von ( uuvkilhier s

„Traite d'anat. descript." (1862 ;
1868). Wibreud des Krieges vou 1870 ge-

rietb er als Cbef-Chirnii^ bei der Ambnlanee de la Presse in preiissiscbe Gefangen-

schaft, konnte aber, flfn r Belgien naeh Fraukreich zurückgekehrt, nach der Sehlacht

bei Benumont za Müuzon mehr aU 1200 Verwundete behandeln. Er schrieb

darüber: „Rappott sur la campagne faüeparla deuxihme ambulance" (1871)
nnd gab susammen mit TaBNiBB nnd Lbnoib berans: „Ätla» de Varl de»

aceouehei/i' itf,-^" (1871, av. 110 pl.) — „Recherche.^ stir Vanat. et la pla/siol. du
cvtrr , sjiScialement au point de vue du foncti">iu< iiit iif (h-.^ valvuleft a^in'rufn-

veiitriculatrea" (1875, 4., av. 4 pl.). la der Gaz. liebduuiad. (1856; linden sich

Ton ibm: „Expcriencea sur la ligature de Coesophage'* (zus. mit DkchAMBRE)
und in den Bolletins de la 8oe. de ebir. (1867, 72, 75) mehrere easnist. ebirurg.

Mittbeilnngen.

Vapereau, 5. ed., II, pag. I6'i^. — ülue.>!(.>r, pu^. 715. — £siH»sitioa uidv. de
167'*. Index bibtiofr. des .... mldeeimi et «hlrurp. d«8 hupHaux de Paris, pag:. HO. l"?.

R«d.

* Seegen, Joseph S., B.ilneolog zu Wien. geb. 2'». Mai 1822 zu

Polna in Böhmen, studirte in Prag und Wien, wurde au letzterem Urtc 1847
promovirt, war von 1853—84 Arat zu Karlsbad in IMIbmen, wurde 1854
Privat Dcet nt der Balneologie bei der Wiener med. F.icult.lt, 1851t Pmt, e. o.,

wirkte in der r>o](pi']-;tidlnng al« Ar/A in KarlsVi.id und als I'rofesKor in Wien

und gründete, zusammen mit OiTOL-ZEK uud ÖigmüNu, 1856 den Verein für

Quellenkunde in Oesterreich. Unter seinen Arbeiten, die sieb Torzugsweise auf

die Ksrlabader Quellen , die StiekstofiTanssebeidung der im Körper uragesetsten

Albumin.'ite , die glyeogene Function der Leber, deu Unifüug und die Bedeutung

dieser Function und das Material, aus welchem der Zucker bereitet wird, beziehen,

führen wir folgende .m : „-Cj« naturhistor. Bedeutung der Mineral(quellen. Kine

Skizxe" (Wien 1854) — ^Compendium der allgem» und *pee. Heilffuellen-

hhre" (Ib. 1857; 2. Anfl. u. d. T.: „Lehrb. der allgem, u. »pec, H. 1>* 2) —

Digitized by Google



340 SEEG BN. — SEEBIG.

„Beiträge zur CasuisUk der Meh'tun'e" (ViRCHOw's Archiv, 1861, XXI) —
„lintermtchh. nh^ Hen EtnfuHs des Karlabader Mineralwassera auf einige

Factoren des Siojfwechsels^ (Wien 1861) — „Fhyeiol.-chem. Untersuchh.

über den Einfluae de» • Olaubenuhe» auf einige Faetoren des Slofweeheels*

(Ib. 1864) — „Beohb. über Diabetes mellitus" (Wiener med. Wo«lienaehr., 1866) —
^ rf7<ef (h'e Ausscheidung des Stickstoßes der im Körper ^'^rs^f^ten Albuminate"
(Wieu lbG7) — „Aphorismen über Diab. tnellit." (Wiener med. Wochenschr.,

1870) — „'Zur Frage über die Ausscheidungsmenge des Sttokstofes" (Sitzung«*

Ber. der k. k. Ak«d. der Winenaeb. sn Wieo« 1871, LXIII) — „üntereueAh.

Uber einige Factoren des Stoffumsatzes während des Hungerns" (Wien 1871) —
„Der Diabet. meJf. nn f Ornndfage zahlreicher Beobb. dargestellt" (Leip. 1870;

2. Anil. Berlin IbTo; 3. Aud. 1887) — „Studien über den Stoß'wechsel im
tkier. Hauekolte. Oaammelte AbkatuUungen" (Berlin 1887); ferner AnftlUe in

Pflüeobr*s Aidiiv, CentraIbL der med. Witsenaeb. n. s. w. ^^^^

Seeger, Karl Albert 8., prakt. Arst in LndwigBloet (Wllrttembeig)

und seit 1H03 daseibat enter Pbysioaa und Haneant am Zoebtbattae, gab seit

1832 im Verein mit nu'hrcrcn Mitarbeitern, Duveknoy, Blumhardt und Rif.cke,

das noch jetzt bestehende:^ „Med. Correspondenz-blatt des Wilritfinh. (irztl.

Vereins"" heraus. Ausserdem schrieb S., der 1836 starb, noch: „Beiträge zur

öesehielUe der Iheken hei Vaecinirten mit betoaderer Darstellung der I'oehen-

t-pHemieen, welche in den Jahren 1827—30 in Württemberg gekerrecbt

haben" (Stuttg. 1832), sowie Artikel für verschiodono Zeitschriften.

Decbambre, 3. S^ie, Yill, pag. 471. — CalUsen, XVU, ]>«. 481; XXXII,W 263. Pgl.

Seeger, a. a. Seosr.

Seegert, Johann Friedrich Wilhelm S., geb. 1772 zu Lauds-

htrg a. d. Warthe, stndlrte and promofirte 1798 zn Leipzig mit der Dias. „De
medorrhoea ntuliebri", pfaktieirte Anfai^a au Dresden und ging', sam kgl. prenss.

Ober Stahsrhirurpriif: ernannt, nach Berlin, wo er später Hofrath wurde. Kr ver-

öffentlielite : ^Mrrkidirdiries Beispiel einer Zerreiasung der Gebärvmtter und
eines ausserordenllichen H'asserkopfes des darin enüialtenen Fötus" (liühT's

Magaz. der Heilk., 1817, II) — „EgOraetum Cardui benedieti gegen eingewurzelte

venerische Krankheiten^ (HdfsLAVD's Jonm. der Hellk.
,
XLV) u. A. m. und

starb 8. Juli 1847.

Dechambre, 3. Serio, VIII, pa«. 471. — CalUa««, XVU, pag. 481; XXXII,

*Seeiigmueller, Otto Ludwig Gustav Adolph S., geb. zu Naum-
burg 1. April 1887, stndlrte in Leipzig, Halle, WBrsbnrg nnd Berlin nnd begab
sich später noch zu Bknedikt in Wien und zu Ddcheknk nach Paris. Seit 1876
wirkt er in Halle als Docent für Nm'enkrankhf Ifen und wurde 1882 zum Extra-

ordinarius ernannt. Seine hauptsächlichsten Arbeiten sind: ^Spinale Lähmungen
im Kmdeeaher*' (Osrbabdt's Handb.; Tübingen 1879} — „Lehrbub der^

Kranhkeüen der peripheren Nerven und dee SgmpaAieue" (Brannsehwefg 1882).
Wem i ch

Seerig, Albert Wilhelm Hermann S., zu Königsberg i. Pr., geb.

26. April 1797 (oder 1798) zu Rudolstadt an der Saale, stndlrte in Jena, Berlin

nnd Breslau, wo er 1822 mit der Diss. : „De h^roenoephalocelee epeeimine

eximio" (4., e. talj.) Dootor wiirdf
,
war Prosector am anat. Theater da>>i'll)'^t.

habilitirte «i'h 1825 mit Jer Al)liatidluii;r : „Nonni/l/a ffe fu/if/i Ji/ra»' matris

origine et diagnosi" (4., c. 3 tabb.j als Privatdoceut, wurde 1826 zum Prof. e. o.

an der Universitit nnd der med.-obir. Lehranstalt ernannt nnd seihrieb weit«»:

„Ueher angeborene Vei'icachsung der Finger und Zehen und Ueherzahl det-

eelben. Eine Gelegenbeitseckrift'* (Breslau 1824, m. 2 Taff.)— „Anat. Demonetra-
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tumsPy oder Sammlung holaueXer Ahbildttngen aus dem Gebiete der nudie,

Anatomie- 'Ib. 1830, m. Atlas, fol.
;

cn^l. UtbtTs. Lond. 1831), hatte, mit

anderen Breslauer Aerzten , Antheil an der Schritt : „Die Asiatische Cholera in

Breslau" (1831) und gab ferner heraus: „ArmamerUarium chirurgkum oder

Buohreilntng efttr. Intirummte älterer und neuerer Zeü" (2 Bde., Bnsl. 1885
bis 38, ra. Atlas v. 145 Taff., fol.)- 1836 wurde er als Prof. ord. der Cbir. und

Director der chir.-ophthalm. Klinik nach Königsberg i. Pr. berufen und vcrfasste

bei dieser Gelegeoheit die Diss. „De paeudarthroai a fractura proficisceiüe"

(1638, 4.). Er worde 1851 Ehreomit^Ued und 1842 ord. Hitglied de« Hedie.*

CoUegiums der Prov. Preussen, aus dem er 1857 ausschied, erhielt 1858 den

Cliarakter als Oeh. Mrd.-Rath und starb 7. März 1862. Ausser Anfsnf/en in

der Med. Central-Ztg. (seit 1832) uud iu Schmidt's Jahrbb. hatte er noch publicirt:

„Bericht über da» klin, chir.-augenärztl. Institut der Unioeraität eu Könige-

berg ßir die Jahre 1836—44f (Königsberg 1844, 4.).

Deehambre, S. S4ri«, VIU. p«g. 472. — OalHsea. XVU, pag. 485; XXXII.
pa«. 264. G.

Sefstroem, Niln Gabriel S. , zu Fahluii . f,nb. zu llsbo in Ilelsin^-

laiul 2. Juni 1787, studirte seit 1807 in Upsala Med. uud Chemie . war « in

Scliüler von Beuzelius in Stockholm, hielt seit 1812 Vorlesungen Uber Isutur

gnebiehte und Chemie an der Kriegs-Akademie su (kirlberg^ war tagleieh a. o.

Adjunct der Chemie nnd der Pharmacie am Carolinischen Institut, wurde 1813
2U Upaala mit der Diss. „Enchirtdii toxicoloijiaf Tfnt. 1. Stet 1" Dnetnr, war

von 1813— 17 Unterarzt am Seratimer-Lazareth, wurde 1818 ord. Lehrer an der

Cariberger Akad. nnd 1818 Prof. an der ArtiUerieBchule zn Marieborg, 1820 bei

der Bergschule zu Fahlun , nahm 1 838 seinen Abschied
,

ging nach Stockholm,

wo er Mitglied dis Btrjr CoUegiums wurde, war 1841 President der Akad. der

Wissensch., deren Mitglied er seit 1815 war, und starb 30. Nov. 1845. Von
seinen Arbciteu, soweit sie die Med. betreffeu, führen wir an: „Om nyttan af
ftxymuriae calcieua vid dakariade och etinkande aär* (8v. Lik.-8ftll8k. Ilandl.,

1816) — mit M. C. Rf.tzius: „Berättelae om en i Boslarjen är 1815 yppad hydro-

phohi" (Ib. XV) — „Biifmi] fUf känrifdornen af Digitalii purpurea msoni

läkemedel" (Ib.) — „Beaki i/ning pa en apparat tili verkatällande af arsenik-

rekningar, pä yttre kroppsdelar, utan fara för de ajuka eUer läkaren" (Ib.) —
„Tiüäg tili Dr. Lindbcrgaons försök med. de vanlitja rettettOH»'proJven

pä araenik" (Ib. 181i>). Er hat das Vanadium (1830) entdeckt.

SacklAn, I. pag.449; IV. pag. ]:^ü, 669.™ Wintrand, pag. 332. — CalÜHen,
XVII, paf.487; XXXII. pap. 266. — Poggondorff. II, pagf. 891.

, g.

Segälas, Pierre-Salomou S. , bekannter Speciali><.t iiir Krankheiten

der Hamorgane, geb. zn Saint Palaia (Baases- Pyr^n^es) 1. Aug. 1792, wnrde in

Paria 1817 Üoctor mit der These: „Quelques r^flexion» eur ta eertitude et

Vutlliti' (Jr 1(1 mrilenne", schrieb, ehe er sieh mit den vorher genannten Krank-

lipitt n näher beaehftftigtc , Uber verschiedene cbir. und pbysiol. Gegenstilude. wie:

„Luxation de l'humSrua opdrie par la contraction des inuscles , et reduite

ewndaniment une demi-heure aprtbe*^ (Nonv. Jonm. de möd., 1819) — „Obe.

aune perforation spontanSe de Vestomac" (Ib. 1820) — y,0b9. d'une exhalation

de sang dans Vrpni^scur de la p^au, et ä la srtrfoc (hu membrnnet muqupuset

en genifral" (Ib. Ib20) — „Note (>ur l'abaorption intestinale" (Maue.ndie, Jouru.

de phys. exp.
,
1822) — „Expirtencee avr Vahaorption; »uivte d^un rapport

fait a l'In^ittttf par . . ., et ä'une note aur des exp^riences relatives h t n.
<''

par MM. Vau q n e J I ti »t Si'i/a/ns'' (Parin 18'i2i — ^Sur de nouvtllts

expiriences relatives aux proprittt^s ni^dicamenttuses de l'urie, et sur le genre

de mort que produit la noix vomique" (Maoekdie, Jouru., 1822} — „Sote aur

Vattion d» cMorure de aoude eur lee animaux" (ib. 1823) — „Xt^e aur quel-

que» poinle de phyaudogie" (Ib. 1824) — mit VauqüBLIN: „Note eur le tliabete
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tucre" (Ib.) — „Erpth-iences relatives h cette que^tion: JLe sang peut-il etre le

siege de maladies (1826) — ^Exp4riences mr Vempoiaonnement" (Bull, de«

sc. med., 1826) u. s. w. Von dieser Zeit an finden sich von ihm fast nor Arbeiten

Uber Erkrankimgeii und Operttioneii an den Bnrnvegen, damnter: »iVS»!» mar la

cicatriaation de VurUre" (Arch. g6n6r., 1826) — „Nouveau moyen d'explorer

Viirttrc (sptciihim au sh/ht urdihrO'Cgstigue)'' (1826) — „Traite des' retentinns

ä'urtne et des maladies qutlUs produisent; etc." (Paris 182ÖJ — „Ue la

eauUrisation des rilrdeiuement« organigues de VurHrB" (Ib. 1829) — „ObuT'
vattcn* de Uthotrüie; tuioit» de qudqites r^flexions" (Ib. 1831) — ^In«trumetU

propre ä extraire les fragments de sondea dlastiguea hrtsiea dans la veaste"

(1832) — „Sur un lithotritfur cmtrt . fort, simple, et sur wie modxficaiion

du brise-pitrre de M. Jacobson" (1833) — „Brite-pierre h preaaion et

percuseion" (1833) — „Euai 9ur la graveUe et la pierre^ eonridifiee eotu U
rojtport de Intre cau*es, de lern» tffets etc." (1835, 36 ; 2. 6d. 1838) — „De
hl Ufhoiritir rntifiuff^r^e sous le roppo^-t de accidenta rifils ef de .w acct-

denta supposis" (Comptes rendua de TAcad. de« sc., 1836) — „Lettre sur ime

eure epoutanie de la pierre par la eertie naturelle «In eofpe Strauger" (Ib.) —
„Lettre ä M, Die ffenba c h sur un ea» d'urithro-plastie faite par ttn ^rO'
cidi nouveau et suivie d'un plein succ^" (1B40) — »-Ö*« liaionfi traiimatiques

de la mo'i'Ue de l'^pine . corifirdc^rSefi .«o?/.<f Ir rapport de lenr infiutnce sur les

fonctima des organes ge'mfo-urinaires" (1844) — „iJu choix a faire entre la

iaüle ti la lithotritie'' (1847) — „De la Utkotrüie au point de vue de ton

appUeation^ (2. ed. 1856). — Wie MB dem Vontebenden ersichtlicb, hat B., der

st'it ky^tgt-. libre der med. FacullSt w.nr, auch zum Mit^litdc der Acad.

de Rud., des Conseü göneral de la Seiue, des Conseil municipal von Paris, des

Conseil d« snrveilUnce de rAntstaiiee publique «rwihlt worden ittXy *nf dem von
ihm während Af» grCs^ten Theilea seines Lebens beeondera enltivirten Gebiete

eiiH' Anzahl von Frfindnn^en an Instrumenten, Operationsraethoden u. s. w. auf-

zuweisen ; er war alu r durrliaii«; rucht ein einseitiger Specialist geworden, sondern

besass, wie seiue irüLerea Arbeiten bcweineu, auch auf anderen ojed. Uebieteu

gediegene Kenntnisse. Neben sdnen glinienden Erfolgen in der Praxis, ver-

umnielte er mit der ihn auszeich uendcu Liebenswürdigkeit lange Zeit in seinem

Hause alle in der Literatur und den Wissenschaften hervorragendeu Persönlieh-

keiten. Er starb 21. Oct. i^75 auf dem Schlosse Latour (Seine-et-Marno).

Vaperema. 5. 6d.. II, pag. 1602. — Dechambre, 3. SArie, VIII, pag. 474. —
Caltisea. XYII, pag. 488; XXXII, pag. 866. Gnrlt.

/Segarra, Ja ime 8., berühmter span. ArBt des 16. Jahrb., geb. in AU-
cante, studirte in Valencia unter Luis Collado, promovirte daselbst und erhielt

kurze Zeit darauf eine Professur der Med., die er 24 Jahre lang, bis zu seinem

1598 erfolgten Tode, ebrenTolI bekiddele. 8. war ein tOehtiger Kenner der

alten Spradien und speciell der alten med. Claariker (filFFOKBATRS und Galen).
Er schrieb: „Commentarii pfri/siiJinjt'ri von aolum mrdicis $e<I ff philosophia

et omnium bonorum artium sfudiosis lange utilisaimi. Quibus prnejixun tat

ejuadem auctoris libellua de artis wedicae prolegemenia" (Valencia 1596, fol.) —
„Ad libr. Hipp Oer. de natura homiim, ad libroe III de temperamentie ae
super tottdem libros O aleni de faeultatibus naturaUbua" (Ib. 1598) — »i?e
vuiilorum <f ftipniptomatum differentii.» rt causis. lihri VT CIniidii Gnleni
Ferguineni" (Ib. 1624, 42, 94). CHINCHILLA besass noch ein Mauuncript von

& betitelt: „(^mentarU tn VI libroe Q aleni de morte et agmptomate et

in duos de diß'erentiis fehrinm et in libellnm de puhibua ad HroneM et in
lili' Jlum fipuriiiDi dt- urinis . . . f 'na cum fnpi,>siftsi/ia\^ quaesttouum omniumfjne
rerum mirabilium quae in iiiace libris continentur indice" (fol.). Nach Angabe
von Bgdrtoqbz besitzt die Bibliothek von Valencia noch ein Manuscript von S.,

betitelt : „Epüome tn libroe III de eimplioium medieamentorum faeultat^e"

,

Deehambr«, 3. Sine, YHI, pa«. 475. FgJ.
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S^nd, Jeftn-Joseph S., geb. zu Montpellier tun 1769, stadirte und
proiDOvirtt' daselbst 1791, Hess sich iu Marseille nieder, wo er Mitfrlied der Soc.

de med. war und 1^30 »tarb. Er veröffentlichte n. A. : „Aperrit rapide sur

les pi iuctpales Jihvres qui rignent a Marseille" (Marseille 1784) — „Prdcis

kfstorique de la V€U!einaiicn praHqudie b MameüU depuü son vUrodudicn en
France jusqu*h Jour" (Ib. 1812) — „Marche naturelle de la vraie l acci'ne"

(\h. 1828), sowie ?ereehiedene Artikei in den Annates de U Soe. de mid. de
Montpellier.

D«c1iainbre, 3. Strie^ VIII, pag. 47ti. Ppl.

Seger ,
Georg B.f geb. <u Dürnberg 1629, i^tudirte an vencbiedeuen

deuttteben Univernlftteii und lebte voa 1654—69 einige Jalne in Dinemark, wo
Th. Bastholinus sein Lehrer war. 1690 promovirte er in Basel, ging 1668
als Arjst nacii Thorn und 1675 ala Physieiw nach Danzif;, wo er 19. Dre. 1698

starb. Er ist Verf. mehrerer Dissertationen Uber die Ernftbrang des Fötus, sowie

einer Schrift: ^TriumphuH nobtlümimi carpori» nostri visceri ac bentgnisaimo

totali hepatis elatU vtetoriam" (Kopenhagen 1664; Baael 1661» mit einem Anhang,
betitelt: „Qnrrimovta vohilisaimi rt^r^'r/^ 'ordU quertmoniae hepatia autore

J. Riolano ad medico» Farisunseji haOäae oppo»üa"J , worin er sieb als

Aabftnger der neuen Lebre Harvsy's doennentirt

Bfogr. m6d. TIJ, pag. 190. - Deehanbr«, 3. S4ria, VJIJ, pag. 476. Pgl.

Seger, s. a. Seeobb.

Segentedt, Albert inline 8., geb. in Södermanland 1768, gtadlrte

in rpsalä zuerst mathemat. Wissensch, nnd wurde Mag. phil. 1785, darauf med.

und jiromovirte 17Pi^. Naeli mehreren Verwendungen als Arzt war er Lector

histohae naturalis et medicinae in Strengnäs 1795—1809, in welchem letzteren

iabre er Prediger nnd spftter Pfarrer in Nerike wurde. Bieae starb ur 1815.

Aneaer Teraohiedenen Bttobem Aber Uaflieniatik, Oekonomie nnd Theologie hat er

mehrere med. Schriften hinterlassen, theils veröffentlicht, als: „Lärobok imedictn,

tnnehällande underrattelse oin sjukdomara käniirtecken , skOtsel och hotttings-

»üW (Nyköping 1797 u. Strengnäa 1809J — „Jlojlighefen af en alluuinnare

läkarevärd genom undervüniiig vid gymnatiema imedieinens grunder" (Strengnis

1810), theils mitgetbeilt in Läkaren und Naturforskaren (X n. XIV) nnd in den

Jabresber. de< »elnved. ärztl. Vereins (1814, 15).

S a c k 1 1- n , Ii. pag. < 97. H e d e n i n s.

* Seggel. Karl S. . Oh.rstal.sarzt iu München, geb. 7. Jan. 1«:17 zu

Wassertrudiflgen iu Mittelfranken, studirte in Erlangen, WUrzburg, Jena und Berlin,

nnd promovirte 1859 in Eriangmi. 1861 werde er Iwyer. Milittrarst tuid niaebt.)

als soleher die Feldzttge von 1866 nnd ISTO-^Tl mit 8eit 1864 wirkte er ata

Aufrenarzt in München iiud leitete vou 1878 an eiue von ihm begründete militär.

AufTenklinik. Literar. Arl)eiteii: „Zur Lehrt' von fhn cnnfnfp'öa. Krankhii. der

Bindehaut" (Bayer, ärztl. luteiligeuzbl., 1865; — „l 'eOer plotzl. Erblindungen"^

(Ib. 1870) — objeet, Btatimmung der KurznchtigkeU nnd die Be$immung
der Sekeckärfe beim MfUtärersatzgesc/ta ff (München 1876) — „Ueier Irido-

Chorioidkia gumniosn und. die Häußgkeit der Iritis at/philittca überhaupt"

(Archiv für Augenheilk., IX) — ^ikatist, und caauiat. Beitrag mr Aetiologie

des Strahiemue convergena" (Zrhbndbb^s klin. Monatsbl., XVIII) — „Ueber
normale Sehachärfe und die Beziehun^H der Sehschärfe zur Refrcu^ion*
(v. G&ÄKFRS Arehl\ XXX) — „Mittheilungelt anv der Augenkrankenattition de»

k. Oamieonloiaretha München'' (Mflochener med. Woebenacbr., 1886).
Horstmaoa.

SegBOr, Johann Andreas von S., geb. 9. Oet. 1704 an Pressbnrg

in ÜDgarn, studirte seit 1725 in Jeaa, besonders unter Haxbbrgbb, von dem
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sein specieller Eifer für uathem.it. Studien noch raehr befördert wurde . promo-

virte 1730, pakticirte eine Zeit lang in seiner Vaterstadt, später ais Pbysicus in

Debreenn, ning aber 1739 wieder naeb Jena snrttek, babUitirte aiob daaelbet als

Privatdocent , wurde 1783 Prof. e. o., 1735 an die neu gegründete üniversitSt

Göttinfiren Inrufen, wo er nach dem T(»de Albrecht's (1 736) eine Zeit laniar der

einzige Prot, der med. Facultfit war. 1755 folgte er einem Rufe nach Halle,

wo er, zum kgl. preuss. Geh. Rath ernannt, geadelt würde und 5. Oct. 1777
starb. 8. Ist betondere dnreh aeiDe berrorrageiidai LeistnogeB auf dem Gebiete

der Physik berühmt, die er mit vielen Erfinduu^en und Entdeckungen bereichert

hat. Seine zahlreichen Sehriften, meist aus Programmen und Dissertt. mathemat.

und physikal. Inhalte bestehend, geben davon den besten Beweis. Insbesondere

bat die Speeial-DiMiplin der Hydraaiik erbebHehe Bereieberong dnrob ihn eifahrai.

Bekannt ist das S.'sche Wasserrad, beschrieben in: „Progr. quo theon'am machma<?
cvjusdftvt /t//(Iraulicay prafnnitti't ftc." (Göttinjreu IT.'iO). Seiue ei;?eütli<'h med.

Schriften bestehen gleichfalls nur aus kleineren Dissertt. und anderen Mittheilungeu,

B. B.: „Ih aeHone inttmtint coli, qua etmUtUa propeUü*' — „De ciborum
dtgestions" — „De coltca 9atiwrnina melaUurgioorum'' — „De pra«rogaiwa
ni r<Iica ynniforum sitiiplicium prae composntts etc." U. 8. w. Obwffhl Mathematiker

von Fach , hat »S. deuimeh das flösse Verdienst, die spitzfindigen Theorien der

latromatbematiker widerlegt und der Mathematik als Hilfswissenscbait der Med.

die riebtigeii Oreoaeii angewiesen an beben.

Boerner. I. pag. 810: II, pag. 462, 774; III. pag. 412, 78.3. — Baldinger,
pag. 165. — Biogr. mW. VII, pag. 191. — Dechambre. ü. S6rie. VUI. pag. 479. —
Poggendorff. II, pag 89^. — Pa^«!. Gesch. d«r Göttinger med. Scbal« im 18> Jahrb.
Inaag.>Dis«. Beiiia p^l.

SegnitZ, Johann Gottlob 8., zu Löbau, geb. daselbst 13. Mai 1704,

«tudirte in Jena und 8traasbur;r und wurde 1726 in Erfurt mit der l>is.s. : ,./>•

erroribm circa saltvatimem in'^rcunaletn'' (4.) Doctor. Er gab weiter eiue

„Beschreibung den Gesundheit^- oder sogen. Eisenbrunnens zu Lübau'' (1726J —
„Nachrieki von der Kraß und Wirkunff teme» L^ensbalmm»^ heraus, «ebrieb

mehrere Aufsätze in Andr. El.. Buohnek'^^ Mi^^cellao. pbysieo - med. iiiatheui.

ilTL'M. 2;», :^0), wurde 1769 Stadt- und Landphysicus zu Löbau und starb,

nachdem er 53 Jahre lang mit grossem Erfolge die Praxis ausgeübt hatte, aU
Jnbelant 26. Oct 1779 an den Folgen eines nnglfleklioben Falles.

Sönitz, Friedrich Ludwig i». , zu Löbau, geb. 13. Juli 1763 als

Sobo des dortigen Stadtphysicwi Gottlob August S. (geb. 1731, gest. 1802},

stndirte von 1784 an in Jena und Leipsig, wo er 1790 mit der Diss.: „^aec.

inauq. med. de e^'^'inritafr nuiiuaU
,

quaii> fUrrrr <ioley\t maqnffhtmum ani-

innlem" (4.) zum Doctor promovirt wurde. Er war Arzt in Löbau und schrieb:

„Leber Saturtrieb und Denkkraft der Thiere" (1790) — „Grundsätze einer

vernünftigen Kinderpflege m den erHen L^nefakren" (L9ban 1800)— „Handb,
der prakt. Arznejfrnittellehre in aiphabet. Ordnung" ;2 Thie., 1707— 1801 :

3. Tbl. V. C. F. BrnnACii, 1806; 2. Aufl., 1. Tbl.. 1813) Ausserdem hatte er seit

17VM herausgegeben: „Lausitzisehes Wochenblatt fUr deu liUrger und Landmann".
Er praktteirte anletat m Dresden, wo er sich 28. Dee. 1804 aus Sobwermuth in

der Elbe ertrftnkte.

Otto, III. Abtb. 1. pag.S67.68; Abth. 2, pag. 800; Snpplem. pi«. 407, 406. —
Dict. hüt. IV, pag. 141. 0.

Segond, Alexandre 8., französ. Mariuearzt. jreh. 9. Jan. 17'.>9 zu Brent.

studirtc zu Paris, trat dann in die Kriegsmarine, ni.ichte als Chir. 2. Cl. eine

Reise naeb Guyana, kehrte 1831 nach Paris zurttck, um daselbst mit derTbese:
„Apergu sur le climat et Je» maladie» de Oajfenne , suivi de l'hii<jirne ä ob»

.serryr a Ja fluyan'^*' T>iK'(f>r zu werden. Er war später Chir. m.-tior in Oayenne

und Chefarzt der Colouie von Guyana und verfatiste u. A. folgende Arbeiten:
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„De la gastro-entt'rite chez les nhgres, vnhjni'rfTnent nppeUe mal (Testomac ou
malroenr" (Transact. ra^d., 1833; Aun. niarit. et chIhii.. 1884) — „Notice mr
la colique v^gStale observh a Cayenne" (Gaz. des höp., 1834) — „Obs. sur ua
eaa ^aniorymn« trenmatique (faux eonticutif) d« Varüre amlhxire, ayant
neres.<<}ft' Ja lignture de la soua-domh^* (JouiD. hebd. des progrfes des sc. mM.,
1 (!>3ö) — ^Considdrations pratiquen mr la nahtre pf h fraffement de la dysen-
terte" (Ib.) — „Lettre ä M, le prof. Alibert gur le pian de Cayenne''

(Ib. 1836) — „Doeummit» rdatifs h la mithode Üoctrique employie contre la

dytentgrie^ (Paria 1886) — ^Essai mr la n^ralgie du grand sympaihtquet
maladie connue sous le nom de colique v4g4taJe , du Poi'tou . de Devonshire,

de Mftdrid , de Sttn'/iam . de harhtfr , dr herihf ri" ( Paris 18;i7'i, «ein Hnupt*
werk; dazu noch eiuige Hospitalberichte uud Aufsätze u. k. w. Erstarb vorzeitig

sn Langon (Gironde) 10. Jnli 1841.

Jult Rdiix in Annäl. miirit. et coIon TAXI, 1841« pag. 338^ — D«cbaiiibrA,
3. Sürie, VIII,

i
aj;. 4H(l. — Bcrfrcr »t Rey, pag. ^3tj. q

Seguer . M a r i a II o S. , verdienstvollpr span. Arzt. "reh. in Valencia zu

Ende des 17. Jahrh., studirte Pbilos. und Tbeoi. in seiner Vaterstadt, ging daselbst

17SÖ BOT Hej. Uber, wurde 1797 Baeeal. und kon darauf Prof. e. o. an der
riiivcr^^itlt, 1728 Licent. and darnai-h successive Arzt des Herzogs von i^antisteban,

Grosskämmerers des Könif;>j, 1740 Mit^rlied der koui;:!. Sociotitt der Wissfimcli.

zu Sevilla, 1742 Prof. der Anat. zu Valencia und starb 15. Febr. 175y. Er
sebr^ : ^Enx^iridion med, pract. sive tractatua de morborum theoria «l praxi
ctti mbneaüur appendix de lue venerea" (Madrid 1784; Venedig 1740) ~
„Conim^nt. ff rnnonc< de mt'dendis jiiur/^is epidemicia" (Madrid 1734) - „Epi-
stola de ahusu tinciurae kinae Mangeti" (Genf, fol.) — „Schedula monitori'i

de jusculo pullt lienteriae spedßco" (Valencia 1741) — „Declaratio quoad
praeparat.pulv0r%$ ad fuäeuhm puUilienteriae specificum pertinenUe" (1744) —
„Dies, de medicinae Stahlianae praeMantta" (Lissab. 1744) — „Notitiae medi'
corum Hispan. vefernm et rrrpnt. ab anno 76'72 ad 1747" — „Carta a un
ertidito y sabio" (Valencia 1746) — „Dim. de vwtute kinae antiepilepticn"

.

Decbambre, 3. 8*rie. VlII, pag. 182. PrI.

Seguin, 3 Aerzte zu Paris. — Pierre S. , der Vater, geb. zu l'aris,

Sohn einee gleieboftmigeo Arztes, atndirte daaelbst, vertbeidigte 1588, 89, 90 drei

Thesen: „An iisdem nutriviur quibus constamur — „Confert-ne apoplexiae

fe.hris superrern'pns?" — „An in aftjris et snnis idnn cihnndi scopusP', wurde
1090 Lic, löi»4, al.s Nachfolger von .Martin Akakia. Prof. der Chir, am College

royal de Franee, flbcmabm 1599 den -von Jean Dusbt verlassenen Ldiratabl

der Med. und gab den der Chir. auf, \vurde einer der eousiilt. Aerzte Von
Louis XIII. und war 2') Jalire laiif^ 1. Arzt der Kriui^rin-.Mutter Anna von

Oesterreich. Wegen zu grosser Beschäftignng erhielt er 1618 die Erlanbniss,

seinem Sobne Micbel 8. seine Vorlesungen zu Ubergeben, die Dieser bi« zu

seinem Tode, 1623, hielt, womnf Pierre S. sie wieder bis 1630 Ubemabm, wo
er sie seinem Neffen, Claude S.. fibergab. Seit 1640 war Pierre S. Decaa
der königl. Professoren und starb 28. Jan. 1648, 82 Jahre alt. £r gab beraus:

„Oeuvres de Jean Martin".

Miebel Seguin, der Solm, war 1616 Lic. geworden, nachdem er

1614, 15 ^e Tbesen: „An laborie et cibi aeqwbüUae aanitaltia watoaf —
„Utrum in acutis raro purgandum?" — »iän ulceri exsiccantia?^ vertbeldigt,

fungirte, wie schon erwähnt, von 1618— 1?3. bi^ zu seinem Tode als Prof., war
ebenfalls consult. Arzt des Königs und .-icit 1622 Uecan.

Claude Seguiu, der NeÖ'e, ebenfalls aus Paris gebüiiig, wurde Lic.

1626, naeb Vertbeidnng der Tbesen (1625, 26): „Sunine dieünetae faeultate»

in w'ventibus f" — „Licet-ne m^dico noiare morbos et rnntare.^" — „A?i parvne

pilae gymnaUica amnium mluberrimai** Er wurde 1641 ConseiUer du Roi und
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1. Arst der KOnifi^ui Anna von Oestorreieb, war Prof. der Med. am College de
Fmnee 1630—68, trat dann in den geiatl. Stand, worde Priester nnd starb 1672.

Goujpt, !H, pag. 28. ^5. r>4. ß.

Segllin, Armand S.
,
ausgezeichneter fninzös. Physiker nnd Chemiker,

geb. um 176Ü iu Paris und daselbst 24. Jau. 186ö gest., war Lieferant der

fransAs. Regieniog Ar Armeebedttrfnime unter der Republik, dem Kaiserreieh und
der Reetanration, wobei er eich groaseu Reicbtbura erwarb* Er ist Verf. einer

Reibe von zusammen mit Lavoisier bearbinteten Schriften auf dem Gebiete der

pbysiol. Chemie, über Chemismus der Atbmung, tbierisehe Wärme etc.; ferner

ttber gewtMe hygienische Fragen, sowie Uber mdirere Uedieamente^ wie Aber die

Cbiuarinde, ttber Alaun, Opium n. dergl. Ein Theii dies« üatmwdiwigen ist in

den „Annales de chimie" veröffentlicht, die er in den ersten Jahren mitredigirte.

Uechambre. 3. S6rie, VIII, pag. — Callisen, XVU, pag. 4y4— 497;
XXXII, pag. 268w — Poggendorff, U. pag. 895. Pgl.

Sflgnin, Edonard 8., geb. 90. Jan. 1812 cu Glamecy (Niövre), erhielt

seine med. Ausbildung in Paris und bescbAfti^te ^ich schon in dieser Zeit mit

Studien Ob«'r die Erziehun<r und Behandlung der Idioten nach physiol. Principien,

wobei iTARD und Esquirül seine Lehrer waren. lö^T unternahm er praktisch

aom 1. Mal die Erziehung eines idiotischen Knaben, 183*J erriehtete er die erste

Jdloten-Anatalt, das Muster fllr alle späteren, seitdem in's Leben gerufenen, etwa
76 Erziehungs-Anstalten fUr BlSdsinuige. Bald nach dem Ansljruche der Revolution

von 1848 ging 8. nach Nordnnierika und hielt sieb bi^ r zuba Jahre lang in Ohio,

Cleveland und Portsmouth auf. äpäter besuchte er i raukreich noch einmal und
liess sieh naeh seiner ROekkehr naeb Amerika dauernd in New York nieder, wo
er 1861 zum Dr. med. promovirte und nachmale noch 11 äbuliebe Anstalten für

Idioten einrichtete wie die erste. 18G6 widmete er sieh Speeialstndieu Uber med.

Thermometrie, und seinem Einflüsse i^t speciell der ausgiebigere klin. Gebrauch der

Tbermometrie in Amerika an danken. 1879 vertrat er als Commisssr die Vereinigten

Staaten auf der Wiener Weltausstdlmig, stattete naeb Beendigung derselben ver^

schiedenen europäischen Hauptstädten Besuche ab unl Wueressirte sich dabei

besonders für die Kindergärten in Dentsphland und die i r.inzösischen .^Salles

d'a&ile", sowie für die Taubstummen- und idioten-Anstalteu. Als das Resultat seiner

Studien verOffentliebte er einen werthvollen Beriebt in Otostalt einer in S Auflagen

ersebienenen Schrift. In seinen letzten Lebensjahreu war S. sehr für Einfilhrang

de< metrlHcben Systems in die Arzneimittellehre bemüht. 1879 wohnte er als

Delegirter der Amer. Med. Assoc. der Versammlung der brit. Med. Ässoc. in Eng-
land bei. Seine wichtigsten Sebriften waren: „RSxumi de ce que notts-avons

fait pendant quatone fnoü" (aus. mit ESQDIBOL) — „Oameäs ä M. O. . . . sar

Viducation de son enfant idi'ot" nJ^3f>) — „Thiorie et prattqne de /'Mucation

des tdiots" (2 voll., 1842—43) — Ili/ip^rte et ^ducati'on des t'dtots" ^84.3) —
^Imatjes yradu4e9 h l usaye des enjants arriirds et idiots" — „ Traüeinent

mcrcdf hygüne ef Sducation de» idiot» et dee autree enfant» arri^rA" (1846) —
„Hütorical nofice of the origin and proqress of the treatment of iiHots" fl852) —
„Idiocy and r!< frpatment ly fhe pln/^wlogical method" (1866) — „Xetc facta

and remurka concerning idiocy" ^18 70) — „Mediccd thermom^ry" {zus. mit

WcNDSRLiCH, 1871) — „Preeeription and elmto record»" (1866—77) —
„Mathemaiieal tabUa of väal sign»" (1866—77) — „l%emumitres physto-

hiij iijups" — „Manual ofthermomelry for vwtltTft, nt/rses, fraehera etc." (1873) —
^Ufficial report on education (atrictly pbyaiologtcalj at the Vienna exhibüion

of 1873" (1875) — „International uniformity in the practice and recorda of
physic" — „Medieal tkermomeiry and human temperature" (1876).. Er starb,

68 Jahre alt, 28. Nov. 1880. Sein Ilnupt vordienst ist, das eiste erfolgreiche

praktische Heispiel zu einer niethodi^iehen Idiotenerziehiiug gegeben zu haben.

Atkinsou, pag. 252. — Med. Times and (iaz. 18^U, II, pag. 715. — N. Y. M«d.
Rerord. 1860, Nr. 6. Pgl.
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*Edwftrd Contitaiit Segnin, ab Sohn dM Vorigen 1848 in New
York geboren, machte seine med. Studien am Coli, of Pbys. and Sarg, und pro-

movirte 1864 zum Dr. med., woranf er sich in »einer Vaterstadt als Arzt nieder-

lies«. Er »chrieb: „ön the subcuianeouii injection of quinine tn cases of malartal

nturalgia" (N. T. Med. Bee., 1867) — „TretOment of malarvd fovers by th«

suheutoneous use of quintne" (Ib. 1868) — „Autopby of a cate of mania"
(zu-, mit A. M. Shew)

,
Amer. Joum., 1871) — „Contributtons tn the pafhologi'cal

aiLatoiny of the nervoua ayatein" (Ib. 1872) — „MyelUta of the anterior hornsf

on smnal paralysis in aduU and child" (Jiew York 1877) — „Lectures on th$

loifMuation of »pinal and certhral düean»*' (N. T. Med. Ree., 1878) — „Results

of the use of chloride of potasatum in epilepay" (Ib. 1878) — ^Paralyaia of
the s^rrafvM mngnua muscle" (Philad. Med. aud 8urg. Rep., 187^"» — „Pat trpleffia

occurring in ayphüitic aubjets" (Arcli. of Dermat., 1879) — coutnbulion to the

medidnal treatmetU ofcAronte trigeminal newalgia" (N. T. Med. Reo., 1879) —
pThe intrabuccal mwiod of faradizing the loieer facial munclea" (N. Y. Arcb.

of Med., IV, 1880) — „The rigfd of the inaane to libertj/" fLun-icy Refonn, IV,

1880) — „Farfäyaia of the arm of traumoUic origin" (Pbilad. Med. Times, Ibbü)

— ^On lÄtf «ariy diagiiosia of aoiM organie Uiaeaaea of the nervou» ayaUm''

(N. Y. Med. Ree., 1881) ~ tecond ecvar^uUen to tho study of localüud

cerebral leat'ona" (Journ. of Nerv, and Ment. Dis., 1882) — „The eficacif of
potasatum iodide in non - st/philitic organic diaeasea of the Hervou» ayateni"

(X. Y. Med. Ree., 1882; u. ». w.

Atkinson, imi^. 391. Pgl.

Selbel, Valentin 8., obgleich nicht Arzt, sondern Philolog, verdient

bier eine ErwAhDimg wegen sweier tob ihm TeifsesteD, gediegenen eptdemiolog.

Abbandlnogen. Zu Munehen 23. Jan. 1811 geb., studirte er dMelb«t 1828—33,
wirkte von da in München und von \S^b—49 zii Sjieypr und Frankenthul als

Lehrer nud erhielt 1841» die Professur der Philologie und Geschichte am Lyceum
EU Dillingen, in dessen Programmen (für 1856, 57 und 1868, 6<J, 4.) die CTwfthnten

Abhandlungen: „Die gro$s« Pest zur Zeit JuHmiaH's L und die ihr rorntu

nnd zur Seite gehenden ungewöhnl. Naturereignisse u. s. w." und „Die Epidemien-

Periode des fünften Jahrh. vor Christo und dif fjJeichzeit, ungewöhnl. Natur-

ereignisse. Mit beaond. Berückaicht. der attischen Pest" sich befinden. Dieselben

«iad dnrch Fleim, Vollsllodigkeit nnd pbilolog. Oenenigkeit nnsgezeiehnet und
erfreuten sich der Anerkennung der Epidemioli^n (HaESBB, HirsCH). S. Btnrb

22. Sept. 1^78.

Ha bor im Bayer, arzsl. Intelligenzbl. 1879, pa>r. ll^i. 0.

/Seidel. Bruno S., Arzt und Dii-litir Ir- m; Jnlirli , '^rh. zu Qm-rftirt,

er um 1577 starb, prakticirte nacluiiiaudcr iu .Ariijstadt und Erfurt und

hatte den GoCLENius zuui ächflier. Ausser eiuigeu lateiii. £legieen verfat>ste er:

„De tuitaio apud medico» urmarumjudieio tiber" (Brfnrt 1563 ; 1571)— ^Uöer
vwrfxirum incurabilium cauaas mira hremtate summaque lectoria jucuuditate

exhibens" (Frankf. 1593; L<>yden 1662)— „De ebrietate libri trea'* (üanau 1694).

Decbanibre, 3. Serie, Vlll. pag. 484. 0.

/Seidel. Tnkob 8., zu Greifswald, 23. Jwiu 1546 zu Olil.ui in •

Schlesien, studirU- iu Wittenberg und Heidelberg Philo«, und Med., wurde daselbst

1569 Dr. plül.
,
ging 1573 uacl» Wieu, wo er mit seinem Laudsmanne Cuato

VOM KRAFTBBiii niber bekennt wurde, prakticirte in Brflnn und 1575 in Bresteu,

ging dann nach Basel, wo er in jenem Jahre Dr. med. wurde Auf Empfehlung

der Leipziger Faeultilt wurde er dann nach Anclam als Stadtarzt bertifen . blieb

daselbst von 1576— 81, wo er eine Professur und das Stadtphysicat iu (ireifs-

waid erhielt. Ueber 30 Jahre stand er beiden Aemtem mit grossem Fleisse vor,

hielt hAaüge Disputationen, Uess die Studenten Thiere seciren, stellte mit denselben
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botau. ExcurHionen an, führte das Rootorat 4roal, autorstützte weaeatlieh den
Laubbnt. Scho! / bei der Herausgabe st iru r „Consilia medicinalia prae^tantisBi-

mornm iatius tempons medioornni'^ (Frankl. a. Id. 1Ö98) und ?erfa«8te eine Anuüil

von Dispuutionea, Ummii und ProgramnMa. Er Bterii 4. Felnr. 1615.

Schaffei, pag. 191, BI4. — Kosagartas, I, pag. 290. G.

"'Seidel, Horits 8.« bu Jena, geb. 1. Oet. 1836 so Kahla (Saefasen-

Alteolnirg), stndirte in Jena, Prag and Wien, war besonders Schüler von C. Grr-
HART>T. wtirde 1861 zum l>r. med. promovirt rmd ist seit 1867 Prof der Pharmakol.

und Arzt zu Jena. Literar. Arbeiten: „Die Atrophia musculorum lipoviatosa

(sogenannt« Mu8kelfit/pertro^/n'e" (Jena 1867, m. Taf.); auch bearbeitete er einen

Theil der Toxikologie in dem Handb. der geriehti. Mediein ron Hascbka.

Seidel, a. a. SchwuioobbtSbidbl, Sbidl, Sbtdbl.

SfndenBohniir, C. Otto 8,^ geb. 1816 in Leipzig, erwarb 1848 ^uMlbat

die DoctorwOrde mit der Dias. ^D« Hippaeratt» methodo almm purgandi",

siedelte ppfiter nach Dresden über, wnsrlbst er 8. Fnbr. 1850 starb. S. hat mehr-

fache med., sowie nuch politischp Aufsiitzc, zum Theil luiti r dem N.unen „Serieoser*

veröffentlicht. Erwähuuiig verdieueu die: „JJeiträge zur Ktnuinisa med. Ge-

diekiß* (Janas, II), sowie daa: „Repertorhtm der täehs, Medieitudgeä^"
(Dreed. n. Leips. 1846).

N'enrT Nekrolog d«r Deatschaa. Jabig. 28, 1850. II. pag. 979. — Dechainhre.
.3. Serie. VIJI, p;ii;- 845. Wintt-r

Seidl, Eniauuel S., Ktudirie iu Wien, wo er 18 U Doctor wurde, war

Assistent an dto Augenklinik von Rosa's, sohrieb Busammen mit Kamka : ^Beneht
über die Leistungen der Augenkltntk der h. k, Wiener Hochschule u. 8. w."
(Oesterr. med. J.ilirbb., 1846); ferner die Monographie: „Die grannfö^e Ophthalmie

oder die sogen, agypt. AugenenUündung" (Wien 1^50)— „Beiträge zur Fhysiol.

und Ihthtd. der Tkränenorgane" (Zeltsehr. der k. k. Oesellsob. der Aerste an
Wien, 1852) — „Befunde im Gehörorc/aue bei Typhösen" (Wiener med.
Woeheiifjehr.. 1852\ wurde darauf Prof. der V()^bl'^eit^lIlJ^^wi^.•;eIlseIl. .m der med.-

cbir. Schule zu iunnbruck , kam dann an die Pester uud 1861 an die Prager

Hochschule als Prof. ord. der Pharmakognosie, war 1871 Rector der Universität

und in «ner früheren Session Abgcord. anm b5hm. Landtage. Er starb au Prag

28. Juli 1872, im 57. Lebensjahre.

V. Wurzbach, XXXIV. pag. 10 ~ Präger Vierteüahrschr. CÄV, 1872. Miecell.

pag. 2 ~ Dechambre. 3. Serie, VIII, pag. 485. Q

SeldlltZ, Karl Johann von S., geb. iu Koval am 6.j'17. März 1798,

stndlrte Med. in Dorpat von 1815—21 nnd wnrde 1821 Dr. med. (I)iss.

.. /><' praecipuia ocuiorttm morbis inter Ett&no.t obviis") Sofort iu deu Miiitir-

dienst getreten, w.Tr S. zucr>t Ordiii,)(nr .nm Seehospital zu St. Petersbiirir von

1822— 26, setzte dann seine med. Studien von 1826— 28 in Paris, Montpellier,

Genf und Pisa fort, war 1829 während des tflrk.-rnss. Kri^^es Oberarst des Haupt-

quartiers der 2. Armee nnd des Pesthospitals in Adrianopel, dann, naeh dem
Friedensschluss von Oct. 1820 bis Mai 1830, Geaaudtschaftsarzt in Confitanfinnpe!,

darauf von 1830— 37 Mediciual-Inspeetor des Hafens und ^»bi r-jr/t des .M.iriue-

hospitals in f^t. Petersburg, uud von 1837—47 Prof. der iiieu. Kimik an der

med.-ehir. Akademie au St. Petersburg. Kaebdem er seine Stellung als Professor

aufgegeben, zog er nacb Dorpat und lebto daBclbst bis zu .seiucm Tode 7. 19. Febr.

1885. — 8. war ein Manu von utigemeia klarem und scharfem Verstände, von

grosser Energie uud Thatkraft. Die letztou Decennien .Heines Lebeus waren uicht

mehr med. Studien gewidmet, sondern galten gemeinnützigen ßinriehtungen. 8. war
in seinen jüngeren Jahren als med. Schriftsteller sehr thiUig. Er verfasste: „Bericht

über die orientalische Brechnihr .
>)>•!</,>- JS'JS in Ast riicJtnn rftm engten Male

in Europa außrat*^ — „Beitrag zur Geschichte der ägyptischen Augenent-
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Zündung in der ruas. Flotte" — „Beitrag zur med. Geschichte des Feldzugs

der Bussen gegm die Türken 1828—29" fVermischte Abhandlungen aus dein

Gebiet der Heilkunde. St. Petereburg 1825— 29) — „Form der Cholera unter

der FlaOenmannaekaft tm J. 183t tu 8t. Ptterthwrg" (1883) — „Ergebnu»e
der med, KUntk an der med.-chir» AkadamB t« St. Petersburg'' (1887—47).

Ferner verfasste er: „Zur F^rinnerung an den türkisclit-n Fthlzug aus den

Jahren 1828 und 1829" (Dorpat) — »-^mi ruasUches Dichterleben. Wasilj

Joukofsky" (Mitau 1870). L. stieda.

Seiferheld, Johann Friedrich S., geb. zu Schw&bitiüh-Hall 13. Aug.

1755) Btodirto und promovirte 1779 is Stnunbnrg mit der ÜHb«. : „Deinßamma-
tirme" , liess sich dann in seiner Vaterstadt nieder, wo er das StaJtpliysicat

liekleidfte und .'5. A})ril 1816 starb. Er schrieb: „Medicinüch physikalische Ge-

danken min Schwähisch-Halltschen Kochsalz" (Schwäbisch-Hall 1785) — »Phy-

sikalische Beschreibung des Wildbrunnens zu Schwäbisch-Hall" (Ib.) und gab
seit 1786 eb „Schwlbisoh-HaUieeheB Wochenblatt** heraoa.

Decbambr», 3. BMa, Vni, pag. 488.— Calliaen. XYU, pag. 507.— Poggen-
dorff, II. pag. 897. Pgl

Seifert , P h i 1 i p p i) a n i e 1 Benjamins., ^eb. zu Tribsees in Poraoiern

11. Sept. 1767 ulü Sohn des Arztes Christoph Benjamin S. , studirte seit

1787 in Greiftwidd, seit 1790 in Jena und promovirle hier 1792 vnter Gbonbb's
Vorsitz mit der Dm.: „De aimü climactericis" . Nachdem er eine Zeit lang in

Berlin zogebracht hatte, ging er 1793 nach Greifswald zurück, habilitirte sich

daselbst 171^4 als Privatdoceut, war von 1796— 1819 Assessor am Sanitilts-

Collegiam für Ken-Yorpommem und Rügen und starb 27. Jan. 1886. Er schrieb

noch: „Diss. physiolog. patkol, de pingtudtne'' (Gieiftwald 1794) und „Ein-
gewurzelte Syphilis" (Hüfeland's Journ., LVII, 1823). — Sein Sohn:

P Iiilipp Mair-nus Seifert, freh. <j. M li IsOO zu Orcifgwald, studirte

daselbst seit 1817, seit 1818 in Jena uud seit 182U iu Berlin, promovirte ao

letzterer Universität 1823 mit der Schritt: „Spicilegia adenologica"
,
Beschreibung

der Drosen mebrerw Giflseblangen, nnternabm wissenschalkl. Reisen nach Wien,

Italien und Pnris, babilitirtc sich 1826 in seiner Vaterstadt als Privatdoceut,

wurde 182'.t Prof. e. o., 1830 ord. Prof, der theoret. Med., las über Encyelopädie

der Med., allgem. Pathol. , Materia medioa, gerichtiioho Med. uud med. Polizei,

war 1842 Reotor der Universitilt. Br starb an den Folgen eines Brnstleidens

17. Nov. 1845. Ausser verschiedenen Artikeln für das Berliner Eucyclopädisehe

WJ'>rterb. der Med., für Rdst's Handb. der rijir. u. A. m. schrieb er noch: „Vrhtr

die neue französische Methode, lilasfmteme oli»)- Steinschnitt zu cntftrni'n"

(Greifswald 1826) — „Nosologiach-therapeut. Bemei kunge-u über die Aatur und

Behandlung de» Sehorlachßebers" (Ib. 1827) — „Die Bronchopneumonie der

Neugeborenen und Säuglinge ete." (Berlin 1837) — „Handbuch der Arznei-

mittellehre, nach des Verf. Tode hnausg. von Prof. Banm" (Greifsw. 184 7, f>C,).

Neuer Nekrolog der D«at«dten, Jahrg. 23, 1845, U, pag. 861. — Dechambre,
8. S«ri«, VIII, pag. 488. - Callissn . XVII, pag. 507—MO; XXXn, pe«. 271. Pg ].

^Seifert, Wilhelm Gustav S., geb. 2. April 1828 au Dresden, widmete

sich von 1847 ab zu Leipzig dem Studium der Med. und erwarb 1850 die Doctor-

würde mit der f>'^ r „De cholelithorum natura et orii/ine". Er ist als prakt. Arzt

iu seiner Vaterstadt th.1tig, ist Grossh.-Mecklenburgischer Med.-Hath und bekleidet

seit 1877 die Stelle eines a. o. Mitgliedes des königl. sSchs. Medioiual-CSoIlegiums.

Er hat ausser mehrerai Abhandlungen Uber Hdxung und Ventilation (in SCBinDT's

Jahrbb. der ges. Med.), eine Abhandlung u. d. T. : „Dif Irr^ithi Hanstalt in ihren

admini.tfrativen . teehn. vvd therapeut. Beziehungen" fLeipz. u. l»re,sd. 1862. mit

5 Taff.) veröffentlicht, welcher im Jahre 1854 der von dem Fürsten Demi do ff

ausgesetste Preis zuerkannt wurde. Winter.

Seifert, s. a. Saiffeut, Seiffart, Seyfekt.
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Seiffart von Klettenberg, RcMni^ius S., kA). 28. Jan. ir>93 zu Frank-

turt u. M., ge)*t. daselbst 1. Juli 1766, promuvirte 1716 Altdorf, wurde 1717

Arat in F^ankfavt, 1733 Ratbeberr, 1740 jnng&ew BOrgenoeiater und 1764 n. 59,

wlhrand der Ooenpfttion von FrtiildEbrt durch die Franzogen, älterer BUrgeniieiBt«r.

Augger sfinpr „Di.t.t. ost>">l<„}m/' compfndtum" liat »t nicht« Mediciniacbes ver-

öffentlicht) ist aber bcnierkeui^wcrth als Vater der „sebtmeu Seele** im Wilhelm Meister.

W. Strlekar.

*Seift[ian, Peter S., geb. 1. ^1 ir/. 1823 in WarHcbau, studirte duelb«t

Tliierarzneikundo. wurde 1>^48 Quarantaine-Vttcriiiür in Oiccbanowiec, kam 1854

nach Warwebau, erhielt die Stell«' » ine« Asspftsors am tiouv.-Gesundbeitsanite, wurde

1858 Hefereot fUr Veterinäraugetegeubeiteu bei der Geueral-Inspcction des Medicinal-

Wesens im KOmgreieh Polen und b^;«nn in demselben Jahre Mine Vorleningen

in der Warschauer Veterioftrscliulf. 1860 fibernahni S. die Vice - Direction der-

sellx n. Ifhrto «eit 1862 in der M«'(lico ctiir. Akad. Veterin.'lrpcdizei und Epizootio-

logie, doch ging er in denwelben Jahre nach Putawy , wo er an der iandwirth-

sciiaftl. Akad. Prof. der Veterinftrlcnnde wurde. 1865 wurde er naeii Waracban
inrOckversetzt, begann seine frühere Lebrtbati^keit von Neuem an der Ilochscliule,

studirte irleiclizciti^r l'is l^^f'^ Med., wurde in diesem .l.ilirc IHrector der Tbier-

arzneiHcbule, giufc lt*74 in dernelben Stellung nach Kaaan tiber, wurde 1879 mit

der Diss. über Triebinen und Trichinenkrankbeit in TVarschau Dr. med., erhielt

' J881 einen Ruf naeb Lemberg, wo er bei der Einriebtung der nenen Tbierantnei-'

sebttle tbiltig war uud ilin- Leitung als Director flbernabm. In schriftsteUerifcher

Hinsicht hat er viel ^lU'iKiet: ein Venteiobniss seiner Sebriften findet »ich bei

KoÄWlNSKT, paor. 452, 453, 622. K. & P,

Seignette, Pierre b., geb. 4. Dec. 1660 in La Kochelle, wo er ah
Arzt uud Apotheker 11. März 1719 starb, nachdem er 1686, um iu dem Culleg.

der Acrate seiner Vaterstadt Aufnabme finden zu kennen, die kajtbol. Confession

aiijjenoinmen hatte, iwt bekannt dadurch, dass er um 167.J— 75 das weinsaure Kali-

Is.'itrofi ',,rnlyi'}irest Snlz" . später ihm zu Ehren „Seignette - Salz" benannt) eut-

deektv. indem er, um iartarun nohibilis zu machen, zufällig Soda statt Pottasiche

snr Keuiralisimni? des Weinstdns anwandte. Votier diese Entdeckung, die ibn

durch ibre med. Verwertbung reich machte, Hchrieb er: „L<*jt principales lUilitS«

et Vmage le jiJn.s famtlier du veritahlr sfJ polt/c/trest^'' 'La TIoclullc tun

1673— 75) — „La naiuref Us effeU et Us iisa^es du ael alcali nitreur de

Seignette" (Ib.\

Biogr. med. VII. p*g. 194. — Deehambre, .1 SArie. VIII. pag. 4ilU. — Pogpea-
dorff. II, psg.898. P^I.

Snigneiir Gens. .T.-F.-A ugusfin S.. geb. zu Ausauvilliers {(Yi^^') nni 17^.'),

Btndirte und promovirte 1812 iu Paris mit der Diss. : „Sur le.t .•<crot'n/(\<(" uud

iicBs sich darauf in Amiena nieder, wo er Jahre laug mit Erfolg prakticirtc. £r
verfasste : pNoaographte ginSrale dt^mentaire ou deaeripticn et traäement rationnel

de taute» let maiadies" (Pari» u. Amiens 1818—26, 4 TOIl.; 2, «d. 1826, 4 voll.).

Deckarobre. /<. .Serie. VIII pag. 4?'Ü. Ppl.

Seiler, Burkhard Wilhelm S. . p>h 11. April 177!» zu ErlaH<?eu,

widmete sich daselbst von 1796 ab dem Studium der Med., erwarb ITJ'J den

Doetorgrad nnd wurde, naebdem er incwiseben dundi Iftni^ren Anfentbatt an anderen

med. Inatitulen, namentUeb au Wttrsbiirg, Bamberg, Wien nnd Berlin^ sein Stndinm

fortgesetzt hatte, 1802 als !*rnsrrtor an der Univ. zu Wittenberg an tr« stellt. Schon

1801 erhielt er jedoeh den Auttrag, ah Supplcnt Thir. itnd Ptnat=!ar/ii('ik. zu lehren

uud wurde 1807 zum ord. Prof. der Ariat. u. « hir. eruaiint. in letzterer Stellung

verblieb er bis an der Anfldsunj? der üniv. Wittenberi^ nnd bat sieb dnreb Ver-

besserung der auat. Anstalt, uamentlieb dnrob Iiescl.:itluug^ von Leichnamen aus

dem Zucbthause de-? henaebbarten Torerini . au««t rilriii .»KrT diiieli die seit 180t

uueutgeltlieh ühernoiumeue Leitung der med. Pülikliuik gro^.se Verdienste erworben.
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Er hatte ferner vom J. 1809 ab die Stell« eines Kreuphysieus tn Wittonberj? und
Stadtphysicus zu Kemberfr llhemommm nnä hat nU solcher namentlich während
der im J. IHi;} diesse Oegend verhi'ereniKti Kriegstyphus-Epidomie höchst segens-

leich gewirkt. Vom Aug. 1813 ab war B. in Schmiedeberg, wohin sich die

Professoren von Wittenberg am jtiurttckgezugcu hatten, namentlich ala prakt. Arzt

thitig. Dm oh ihni melirfaeh, besonders bei Bäriehtimg der Entbindnngs-

Anstalt und Hebearomenschule, sowie einea Stadtkrankenhauses zu Wittenberg
bewiosenp nr);;itii.sator. Talt'ut veraulasstc jedoch sclmu im M;lrz 18 14 das für Sachsen

eingesetzte russ.-prcussisclic Gouvernement, ihn mit dem Plaue zur Reorganisation

des seit 1748 iu Dresden bestehenden CoUeg. medico-chirurg. zu beauftragen,

veleber die Bilh'gung der BebOrden fand, so dass S. an der noch im J. 18

U

srAffbetea interiinist. Lehranstalt die Vortrage ttber Anat. und Physiol. flbeniebmen

konnte. Im Sept. 18 1 5 aber wurde er, nach Ablehnung des Antrages^ die Prnfessur

der Pathol. und Ther. , sowie dii' Dir -ti' n der kliii. Anstaltm an der üniver.«.

Halle- Wittenberg zu tibenielmu n , zum Director der iu Dresden eröflueten med.-

chir. Akademie ernannt, in welcher Stellung er, trotz mehrfacher Rufe an Univer-

sitäten, zu seinem Tode verblieben ist und sich um die Entwicklung dieser

Anstalt, sowie der 1817 erö^eten Tbieraraneisebule die grössten Verdienste er

werben bat. Er selbst hatte die Vorträge (Iber Anat. und Pbysiol. an der Akademie
!*owohl, wie an der Thierarznci'jchnle, von 1822 ab auch Aber Anat. an der Akad.
ffJr bildende Kfln^^te llbernommen. — Eine 8ehr erhebliche Ausdehnung von S-'« Be-

rolsthätigkeit trat im J. 1824 ein, wo, nach Aufhebung des seit 1768 bestandeneu

Saoit&t-Coilegiums , die med.-cbir. Akademie als Prflfnngsbebörde für Medicinal-

penonen, nainentlieh der Besirkstate, Hebeanunen, Apotheker fDr dnen grossen

Theil des Königr. Sachsen eingerichtet, zugleich auch mit gerichtl.-med, Ontachteu

beauftragt wurde, S. selbst aber Sitz und Stimmr in Irr I.andea-Regierung erhielt.

In letzterer Stelliinjr wurde S. . 1827 zum Hot und cd -Rath ernannt, mir dtr

Kedaclion einen Supplement«, später einer Neubearbeitung der sAchs. Pharmakopoe,

sowie der Leitung der Arbeiten der Commisston uregen der asiatischen Cholera und
der Einriehtang einer Blategelsnebtanstalt xn Moritaburg beauftragt Neben seinen

so vielfachen amtlichen Gesehftiten besorgte S. eine aosgedehnte, namentlich consult.

Praxi- und t-ntfaltete an.ts'crdpm noch eine rege literar. Thfiti^ikeit . in welcher

Beziehuu^'^, neben z.ililreieljen ^eJbständi^en 8eliriften, Journalartikein und Ueber-

tragungen am fremden Sprachen, die von ihm im J. 1818 veranlasste Stiftung der

QeseUsohaft för Natur- u. Heilkunde zu Dresden nnd db Mitredaetion der von den

Professoren der roed.-ebir. Akademie herausgegebenen „Zeitsehrift f. Natur- und
Heilkunde" (1818—1830) Erwftbnung verdienen. Er starb 27. Sept. 1813. Ein

vollst.lndi^'^es Verzrichnis> der von ihm verr>fT( iitlichten Arbeiten findet sich in der

unten .injre führten Schrift. .It ne hetretleu die vcr^chiedpnsten Gegenstände aus dem
Gesammtgebiete der prakt. Medicin, vorwiegend aber anat.-pbysiol. Fragen und sind

amn grossen Theile als Programme wflhrend seiner akadinniseben Thätigkeit zu Witten-

berg veröffentlieht worden. Besondere Erwfthnung verdienen folgende: „AnaUmia
corpon's hunxrni fteyiilijt" 'Erlanpen 17H0), S.'s Inaug.-Diss. deutsch von ihm selbst

bearbeitet in Rkil's Arch. f. Phy.siol. (VI, 1805) u. d. T. : „Zrrfjli'fdernng defi menscht.

Körpers im Alter'' — „Üe viorhia »mvm pnrticv.la J et 2" fWittenb. 1806, 1807,

Programm) — „Obuervationea nonmdlae de testiculorum descensu et partium

ffenitalütm anomalüa*' (Leipz. 1817; ur^prtinglieh als Progr. der med.>chir. Akad.

1816 verOffentlieht) — „J)ie Gebärmutter und daß M des Menschen in den
ertften Sckwaiujerschnfts-Monaten" (Dresden 1832) — ^lieohacJitunc/en urgpriinff'

licher Bihluiitjsffihfer ii. ijänzl. Mangels der A'o/f-n" '\h. IS.T.*] !. Als eine gegen-

wärtig' lehii.-ift erörterte Frage betrettend sei noch anirc führt da.s Programm ..l><p

venditione medimminumf quae Jit a rnercatoribus^ (NVitteub. 1806); deutsch in

Knaps u. Heckeb's krit. Jahrbb. d. Staats-Arzneik. 1808).

Nachrichten von dem Leben und Wirken B. W. S.*a. nach «igesen Aofteichntingea
berausg. von den Proff. der med.-chir. Akad. in Dresden. Dresden 1844, 4. — Nener Nekrolog
der Deotschen. Jahrg. 21, 1843, U, pag. 854, 1147. Winter.
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*Seiler, Carl 5^
. ^.h. in der Schweiz 14. April 1849, kam früh nach

AnuTika und studirte Med. in Philadelphia, dann in Berlin, Wien, Heidelberg und

erhielt nach seiner fiUekkehr 1872 in Philadelphia den Grad als Dr. med. Er
11668 flieh darauf daselbst alB Dooent fltr Laryngonkopie wd als Bpeeialarst flUr

Kehlkopfkrankheiten nieder und veröffentlichte: „Report of n case of fihroid

fjrowth in the larynx^ (Pliilad. ]Med. Times, 1876) — ^MicrophotograpItH in

liistology normal aud -patholoyicuV' i Luiidon 1877 u. 78) — „Reports on severat

cases of tumours in the Inrynx" (Philad. Med. Times, 1879) — „Practical hint^

int preparing and möuntwg animed Hsaues" (Amer. Quart. Mieroae. Joarn., Vol. I,

1879) — .Jiffif arches in me minute anatomy of the larynx norm<tl and patho-

togical" (Ib. 1880) — „Some rernarks on the diagnosis and treatm^nf of inci-

pietit ^hthisis" (Philad. Med. Times, 1880) — „Surgical treatment of nasal

oaUarrk" (Ib. 1881) ^ „On ayphüüie laryngitU" (N. T. Ued. Gas. , 1880) —
„Tteo eaae$ of pulmonary Syphilis" (Philad. Med. and Sorg. Bep., 1880) ~
„Besearches on the anatomy of t/ie vocat cords*^ (Anicr. Larvnf^ol. Assoc , 1>!79,

St. Louin, Vol. I) — „Some rernarks on the patliology of itUranasal hyper-

trophes" (Philad. Med. Times, 1882) — „A new universal battery" (Philad.

Med. and Snrg. Rep., 1883) — „Mandbook of Üte dütgnont and treatment of
dweases of the tkroat, nose and naao'fhmynas" (2. 6d. Philad. 1883).

Atkinson,^ 292. Pgl.

Seip, Johann Philipp S., geb. 'JS. Nov. 1686 zu Pyrmont, war Arat

in seiner Vaterstadt und Watdeck'schcr Hof- und Leibarzt. Ausser mehreren

Artikeln für die Acta der k. k. Leupuid. Akad., deren Mitglied er war, schrieb

er noeh: „Rdafio de eavema vaporifera sulphwrea m lapieidma Pyrmoniana
quae siniilis est foveae Neapolüanae Grotta dd cane di^iae a Miaeon ei atüe
deser^tae" (Philosoph. Transact., 1737).

Dechambre, 3. Sirie, YIU. p«g.4d^. — Po|;geiidortf, 11, pag. 898.

^Sdtz (Sytz), Alezander S., aus Marbaoh in Wfirttemberg, atadirte

von 1488 an in Tübingen, Como und Paaua, lie.Hs sich dann in seiner Vaterstadt

als Arzt nieder und schrieb 1509 auf Veranlassuntr eiuer .\chtis8in ein dieser

gewidmetes Traktdtlein über die Syphilis: „Ein niizlich liegimeni wider die

boeen FranUtoam mk etUehm elugen FragstUeken" (Pforabeim, 4 Bl. kl. 4).

SpAtw that er sieh als Politiker hervor, zuerst mit einer Schrift gegen den Adel

:

„Thumier oder .ndelifre Musterung", dann im Aufstände des aruien Konrad, in

Folge dessen er nach der Schweiz flüchten musste. Dort liess er 1515 eine physiol.

und Philosoph. Abbandlang über den Schlaf, Traum, Schlaffen und Schlafwandeln

erflehdnea (Landahnt, 4.), deren- Spitie gegen den Henog U Irloh und awne
Genossen gerichtet w.ir. Er kehrte nach Sehwaben in die Reichsstadt Reutlingen

zurück, musste aber auch diesen Ort wieder verlassen. l»as Letzte, was man von

ihm weiss, ist, dass er 1625 von Strassburg aus Zwlugii, den er während

seines Exils kennen gelMut hatte, um seine Verwendung for ein Ünterkommea in

der Schweiz bat. Seinen Schriften nach war S. ein classisch-philolog. und philos.

gebildeter Mann, hervorragend durch Ideenreichthnm und neredtsamkeit.

Holl, Dr. Alex. Seitz und seine Schrift über die Liutseucbe. Stottg 185^. —
J. Hartmann im Hftd. Oomspondensbl. 4m Wfirtteub. ftrstl. Vereias. 1880, pag. q

*SeitZ, I ranz S. , zu München, geb. 15. Dec. 1811 zu Lichtenau iu

Mittelfranken, studirte von 1880—34 MaturwisienBoh. und Med. in Mttneben nnd
wurde dort 1834 mit der Diss. „De amauroai'^ promovirt. Ein Jahr spftter wurde
er als MilitÄrarzt angestellt. Zu seiner weiteren Ausbildung machte er wissen-

schaftliche Reisen nach Wien, Berlin, Holland, Frankreich und £ngland, habilitirte

sieh an der Unircvtitit Hllnehen fan J. 1848 als Priratdoeent mit einer AUiaadlung:
„BemerkunytH Uhot epidem, und endein. Kifutkhfitaverhähnisae, yetatnmelt

auf einer Beiee nach Baris und London «n J, 1846'* (Erlangen 1848)'.
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Im J. 1850 wurde er vom ». o. Prof. und Vontande d«r üniveraitftte-PoUklmik

enannt nnd 1852 tum ord Prof. bef<ir(lert. AU solcher last er seitdem Arznei-

m!t!<'!Iohre and leitet die med. Poliklinik. Scliriftcn : ../>ie Identität :in'^rlien Ab-
dovunaltyphuit und Schleimfieber. Eine von dem Vereine viittelfränk. Aerzte

gekrönte Preiaschriff^ (Ansbach 1845) — f,J^^r Friesel. Eine histor.-pathol.

ütUermt^ng" (Erlangen 1846; 2. vermelirte Ausg. 1652) — „Der Aphus,
voreügl. nach seinem Vorkommen in Bayern geschildert" (Tb. 1847) — „Catarrh
und !n fi/etiza. Eine mfd. Stitdie" (Mtinchen 1865) — „Beobb. über die Choleraf

ihre Aetiologie und Therapie toährend der Jahre 1873 u. 74 in Münc/ten"
(Ib. 1875) — „Diphtherie und Croup, ges^iohtL und Hin, dargestelW (BerUn

1877) — pDie Pflege der Leibesübungen auf den deutschen Universitäten,

Rectirratüredfi" (MUnchon 1861, 4.). Ansscrdom im naui)fb('ri('ht Whvr dio Cholora-

Epidemie des J. 1854 in Bayern (MHucheu 1HÖ7, ßd. 11, Abscbu. '6): „Die Be-

handlung der Cholera*', sablreiobe Aofefttse aus dem Gebiete der Epidemiol.,

Patbol., Therap., Geeebiebte der Med., Arsneimitlenebre nnd Vij^wn^ im Areblr

für pbysiol. Ileilk. von Rf».<EE und WrvPKRLlCH, IIelt-Er'.^ Ari:liiv für physiol.

und patbol. Cbcmie und Mikroskopie, dt r Allgem. Zeituujr liir Cliir.. innere Heil-

kunde und ihre liilfswiasenecb. , dem ftled. Clorrespondenzbi. bayer. Aerzte , dem
Janas, Henkb's Zeitaebr. für Staatsarinietk., GoBSCHBM'8 Deatseber Klinik, Bbiibkb*s

Archiv des TereinB fflr wiamDSobaftl. Heilkunde und im Bayer. Arztl. Intelligenz-

blatt, zu dessen nerausgehern fr gihrirte. In drn beiden letzteren an nten Zeit-

schriften finden sich von ihm fortlaufende Berichte Uber die in MUnchea herrschenden

Krankheiten vom J. 1865—86. Er redigirte den fieriebt Aber die Verhandlungen

des GongremeB bayer. Aente an HQneben vom 2.—8. OeC. 1848 (Erlangen 1848)
und lieferte vom J. 1850— 52 den Beriehf Üb(T die Lcistunfron in der Patliolnorio

der Harn- niid niiiniil. (!eselileehts<trfr:ine. von 1002 — 67 den liber med. (tenjrr.-iphie

für den Canstati sehen Jahresbericht. Er vorfasste femer die Artikel über die

bervorragenden bayerisebea Aerste fAr das vorliegende biogr. Lexikon nnd viele

Auf»i;(tze. welche in der Beilage der Allgera. Zeitung und Richard Fleischers
Deutscher Revue erschienen sind. F^eit dem J. 1874 ist er Mitglied des Gesnnd-

heitsrathcs der Stadt München. — ^^eiu öobn

:

*KarI Seitz, geb. 4. Febr. 1858 zu München, ätudirte dort, zu Berlin

ond Wien, promovirto in BfUneben 1882, wurde 1888 Assistent der med. Poli-

klinik und habilitirte sieh im Sommer 1886 als Privatdocent an der dortigen

l'nivcrsität. Er schrieb, ausserseiner nr.-Diss. : „ Ueher <h'*' Behandlari<j </«/ ffcera

varicoaa durch methodische Compression" , einige Aufsätze: „Uie croupöse Pneu-

nufnie und die meteorolog. VerhSUmeee von München in den letzten 20 Jahren"
(Bayer. Sntl. Intelligenxbl., 1884) — »^«m seltene Missbildung de» TJiorax"

('ViBCFiow's Archiv, 1884, VIII, m. Abbild.) — „Z«r Kenntniss dfr Ti/phus-

hncilfm" (Arbeiten aus dem pathoi. Institut München 1886) und eine grössere

Abbaudl. : ^Bacteriolog. Studien zur Typhus-Aetiologie " (München 1886).

*SeitZ, Eugen S., zu Wiesbaden . geb. Ii». Nov. 1817 zu Vilbel bei

Frankfurt a. M., studirte in Göttingen unter Fi cii^. prnmovirte in Giossen 1842,

war Assistent und üoceot in Gietisen und Tübingen von 1848— 54, Prof. der

spee. Patbol. nnd Tberap. nnd Direetor der med. Klinik in Oiessen von 1856
bis 1879. Schriften: „Handbuch dir ijps. Augenheilkunde" (Erlangen 1855; fort-

{r«'«etzt von W. Zehender, 2. Aufi. 1^469) — »Bif Anscnffntion und Percussion

der liespirationsorgoHe" (Ib. 1860)— ., Die Erkältungskrankheiten'' (v. Zikmssen's

Handb. der spee. Pkthol., XIH 1875); Nibmctee • Beetz
,

„Lehrhtch der epee,

Pathoi. u. ThcntpJ* (9.— 11. Aufl. Berlin 1874—84). Das letztere Werk über-

nahm S. naeli Niemkyer's Tode (1871), doch erfnbr das Werk in den folgenden

Auflagen eine totale Neugestaltung ; die zahlreichen theoret. Deductioncn, zu welchen

X. 80 sehr neigte und die durch seine lebendige und interessante Darstellung die.

LectOre des Werkes so ansiebend maehten, vraren grOsstentbeils nnbaltbar nnd
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mtifistcn entfernt werden. Die andere Schwäche des Werke« war seine ünvoll

Ktündigkeit, insofern dasselbe kaum ein Capitel aufwiee, in welobem nicht eine

Reihe der wichtigsten Punkte noberahrt gelassen war. Das Werk verdiente mehr
den Namen von „Betträgen'S als den einer „Padiologie*^. Uebrigens war das

Buch 20 Jahre hirrdurob ri864— 8 t} nicht allein in Deutschliiud, sondern in den

nif'i'ten OnUnrl uiilrrn und Sprachcu die am meistfn verbreitete Patholojric. — Die

EigcQtiiuiuiicltkeu von S.'s Wirksamkeit als Kliniker bestand io erster Linie darin,

dass er g^enQber der speeiellen Pafliologie eine symptomatische Patho*

logie nnd Therapie als beMwdere Branche eultivirte ond selbst als Lehrgefenstand

vortni?^. Er }rin{^ davon aus, dans dem Arzte am Krankenbette im Allgemeinen

nicht die Krankheit, sondern nur das äymptom entgegentritt und dHua es

ihm in sehr vielen Fftllen nieht sofort, sondwn erst spit oder selbst gar nieht

gelingt, von dem Symptome zur Krankheit zu gelangen. Seit mehreren Jahren

arbeitet er an einem umfänglichen Werke Aber symptomatisohe Pathologie und
Therapie, welches in Berlin erscheiueu wird. H^^j

*SeitZ, Johannes S., geh. 5. Jan. 1845 in St. Gallen, besuchte die

Hochschule in Zürich von 1864—69. Demnächst fungirte er auf BiKi{MEK'fi Klinik

3 Jatire als Assistent und wurde 1872 promovirt. .Seit dieser Zeit wirkt er in

Zarieh als Doeent und Amt nnd pnblictrte: „Die HydrocephaUn unter den
Enmchsenm" — »Die Meningitis tuberculosa der Encachsenen" — „IHe
Ueberanstreng^mg des Herzens" — t>^^'' Ki opiforJ durch Stiminbandlähmung" —
„Ueber die Feuerländer" — „Taubheit uac/i Mumps". Wem ich.

Selig, Theodor Valentin S., jreb. zu Arzher^r 1. Nov. 1742, prn-

movirte 1772 in Erlangen mit der Diss.: „Lfe inoderando nüri usu in febribus

putn'dis et malignis'*, wurde 1778 Stadtphysiens in Plauen nnd verblieb in dieser

Stdlunp Ms 1810, wo er nach Neukirchen Übersiedelte, liier starb er 13. Jan.

1813. Er veröffentlichte: „Obs. med. de morbis quibusdam difßcilioribus"

(Lcijizi^' 171*5) — „Einige Bemerkungen über die Catarrhe der Kinder find

über den JSutzen, des eingedicJcten Cardobenediktensafts in denselben" (HUFE-

lamd'S Jonm.
,

II) — „Öesehichle «mar sie^njährigen Bauehgeaekwuht mit

Sekufangersohaß nebst Sectionsbericht" (Ib. 1797
,

III) — „Eine Gonorrhoea

rheumat. Ursprungs" (Ib.) — ,.Einiijr Ih-obh. ?VV>rr V' Ac/V^ Wassersuchten'' (Ib.),

Dict. bist. IV, i>ag. 142. ~ Dechaiubre, 3. Jicrie, Vill, pag. 540. I'gU

*SeligmanL, Franz Rcnien S., zu Wien. jreh. .•'0. Juni 180)^ zu

Nikolsburg in Mähren, als Sohn eines Arztes, lie/.og mit 17 Jahren die Wiener

Hochschule
,

bcscbiUtigtc sich aus.ser der Med. mit modernen .Sprachen , erlernte

aneh Persiseh , um eine auf der Wiener Hofbibliothek befindl. persisebe Hand*

Schrift Uber Med. lesen zu können. Er gab in seiner Inaug.-Dis.s. „De re viedica

Per<for>/m" (^>^3(^^ einen latein. Auszug der ersten Hälfte dcrstlficn und veröffent-

lichte später auch einen Auszug de« 2. Theilos u. d. T. ; „Liber fundttmentorum

pharmaeologia« auetore Abu Maneur . .
,

Epitome etc." (Pars I, II, Wien
1830, 33), nebst einer deutschen Broschüre. „Leber drei J'<'>vhst seltene persische

Jlnnihchrifttn" (Ib. 18.3:]), welche den Inhalt der nhiLren llandsehrill und iidcli

zweier anderer iu seinen Besitz ^elan^ter persiselier Manuscripte wiederg:iebt.

Nachdem er durch Reisen und bibliothekarische Forschuugcu iu Paris, Italien

(1845), Berlin nnd London (1857) sieh llberaeugt hatte, dass das Hannaoript des

AuD Mansuu wirklich das älteste Doonment der neupersischen Sprache und auch

der einzig- esistireude Best derselben i^t, entschloss er sich zur Her.Tusjrabp dem-

selben, und uach Ueberwiudung der Schwierigkeiten in Stich, Faesimiliruug und

Druck, erschien im J. 1860 in der Wiener k. k. Staatsdmckerei, als enter Tli«l

des Werkes: „Codex Vindof>onensis sive vmlici Abu Mansur... Ulfr

funthnvf'-nforvw plinrrnacologiae" , mit axi^führiiehen, auch als Sonderausgabe |iul)li

cirten: „Prolegoviena ad codicem Vindoboneneein etc." Nachdem ä. zur Zeit
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des ersten Errtcluinens der Cholera in Oesterreich sowolil in der Provinz als in

einer Vorstadt als Cboteraarzt gewirkt hatte, heganu er im J. 1833 (zum ersten

Male wieder seit Evbrel) Vorlesungen über Geschichte der Med. an der Wiener

UoiTenitit cd halleo, madito ipiter auch kuDstgeecfaiebtUehe Studien und diese

wie seine anderweitigen Studien führten ihn zu dem in der Abhandlung „Götter,

Satifrn, Faune" (veröffentlicht 1838 in F. Witthauer's „Album" y\\m Besten

der Verunglückten in Uten und Pest) gemachten Versuch , die Entw^ckeiuug der

MeiiMheDTteen im VerbSItniM zn den Dmtellongen der mentehl. Oeetalt in den

KvQftverken der Alten nachzuweisen. Wahrend dieser Zeit war S. 5 Jahre lang

Seemif^^ir-irzt im Allerem. Kr:inkpn};:iim, hielt 1848, als die Cholera wieder tlrohte,

öfioQtlichc \ ürleHUUgen Uber dieselbe, nach seinen früheren Erfahrungen, bekam
den Titel eines Prof. e. o., ttbernahm^ neben seinen geschiohtl.-med. Vorträgen,

nueli die Aber med. Hodegetik, bielt 1860 die Oedlehtoissrede avf den 1846
verstorbenen Prof. Franz Wilh. Ltppich (im „Wanderer" 1850), gab in dem-

selben Jahre: „Die Ileilsysieme nnd di^ VoUcikrankhexten" heraus, wurde auch

sum besoldeten Extraordin. seines Faches, I8G9 zum Prof. ord. ernannt und

hielt seitdem die Voilesangen Aber Geaehiebte der Med. in Verbindung' mit der

6eflehiehto der Volkskravkbtttm. Es erschienen ferner von ihm, auf Grund von

gehaltenen Vortrn<ren : „Adnm Chenot und seine Zeit" riHGl, 4.) — „Leber
ßeyrülniase in culturhistor. Beziehung*' (1864); auch beschäftigte er sich mit

ethnograph. Untersnehnngen (nsmentlicb an Peruaner Sobideln), übernahm 1866
die Bearbeitung des anthropolog. TheUes (Racenlehre) für Brhii's geograph. Jahrb.

und erstattete fflr ViRCHOW-HiRSCn's .Tahresbericht die Referate über Ceschichto

der Med. für die Jahre 1870— Bl. Auf Re^riernngpskosten gedruckt, erschien von

ihm die Schrift: „Die Kocfianstalt des Wiener allgemeinen HilfVereines" (Wien

1862, 4., m. 6 Taff.), als taa Verenoh, die Lehre von den Xabrangsmittelo wiasen-

sebaftlicb und popullr darzustellen, ndMt einer Darstellung der Zubereitung der

Rnmfordsuppe ifn Grossen, mittelst eines von ibm erfundenen Apparates. £r lebt

cur Zeit iu Wien als enierit. Professor.

V. Wurzbach, XXXIV, pag. hi). Hed.

* Seligmann ,
Leopold Ritter von S., zu Wien, geb. zu Isikolsburg

18. Jan. 1815 als jüngerer Bruder des Vorigen, trat mit 18 Jahren als feldArzt-

lieher Gehilfe iu eiu luf.-Reg, ein, studirte von 1837 auf der Josephs-Akademie,

wurde 1843 Doctor und zum Ober.irzt , 1855 zum Reg. Arzt 1. Cl. . I^fi'i ztira

Stabsarzt, 1871 zum Uberstabsarzt 2. und 1872 1. Cl. ernannt. Er hatte iu dieser

mehr als 40jAbr. Dienstaeit in den verschiedensten Thülen der Monarehie ge-

standen, die Feldziige von 1848, 1869, 1866 mitgemacht, wurde 1869-^74 bei

deu die MilitJlr-Snriit/lt betreffendeu Organisator, und jjtatiKt. Arbeiten verwendet

und bearbeitete dtu »rstini -titist. Jahresbericht über die sanitären Verhältnisse

des Heeres im J. 18(iL» (im Druck erschienen 1871), wurde mit der Redactiuu

der „Neuen MiltUir-Pharmakopoe vom J. 1872** betraut, sowie mit der Redaetion

des Leitfadeus zum fachtechui.seheii Unterricht des k. k. 8anitfttspef80nall Und
nahm Theil au mehreren anderen, ilbulichen amtlielieri Ausarbeitiin«ren. V«>u sonstigen

literar. Leistungen nind von ihm anzufübreu : „ üeber die JJiätordnung in dm
k. k. ' Müttär-Spitalem" (Wiener med. Wochensebr., 1862) — nAn/wrytma der
lirust' und Bauchaorta" (Ib.). 1674 wurde er in den erblflnd. Ritterstand

erhoben, trat 1876 iu deu Ruhestand und lebt zur Zeit in Wien.

V. Wurzbacb, XXXIV. pag. 48. Red.

*Sell, Edward S., Gyuäkolog und Geburtshelfer 'n N^ wYork, geb.

16. Aug. 1832 iu Lehigh co., i*a., studirte am Bellevue ilo^p. Med. Coli, in

New York und erhielt hier 1866 den Grad als Dr. med. Nachdem er 4> . Jahre

in New York prakticirt hatte, besuchte er zn einem längereu Aufenthalt Paris,

Wjrn («0 er 1872 Maf?. art. obstetr. wurde), Berlin. Lniulon. Edinburg, I>ublin

und kehrte dann wieder nach JS'ew Vork zurück. Er vcrölicutiichte : „Puerperal
83*
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eclampsia" (Med. and Surgical Reporter) — Jlptuin poisom'ng in children wUh
recovery hy nsc of rlectricitji^ (PliysitMan and PharniaciBt . II, VII) — „A rmte

of Ci/mplete uleron bicornis'* (ll>. V) — „Fibroid polypun uteri" (Ib. VII) —
„OhietricM tn Vietma" (Ib. Vn, Vni) — „Tappiny ovarian cysts" — „Ooaruh
tomy" — „Ovarian tapptng" (Ib. VIII) — „Cystic tumor of mgina" (Ib. IX) —
^Amputfition of tn-ck of ufcr^is" f\h. X) — ., ProrirJf^nfiq ntiri" (Iii. X) U.A. m.

8. ist Herausgeber de» „Physician and Fharmaciüt", tiowio seit 1873 Arzt am
I?0Tth Easteri I^peosary for Diae«« 9f Il0ad and AMoiQW.

AtkiBsoa, ]Mg. S54. Pgl,

Seile, Christian Gottlieb S., zu Berlin, berttbmtcr Arzt, geb.

7. Oet. 1748 su Btettin, erlernte bei seiiieni Stiefvater Kobrlbr in Berlin die

Pbarmacie, widmete sich aber danu der Med., zuerst in Berlin, dann 2 Jabre

lan^r in Göttingen und wurde in Halle 1770 mit der Diss. „Mtihorli phrium
nnturalis rudivienia^ Doctor. Nach Berlin zurückgekehrt, pnbiicirtü er, ausser

den Ucbersetzungen von Brocklbsby's ,,Med. und ökonoui. Beobb. zur Verbess.

der Kriegslaaarefbe n. 8. w." (Berlin 1773) und Cadogan's „Von- der Oieht** (Ib.).

dio ^Rudt'menia pyretologtae int'thodtcae" (Ib. 1773; 1786; ed. 1789; deutsch

von Hopf. Tübingen 1791; französ. Uebersetzungen von NaüCHK, 1802: 1817;
von MüaNTBLANC, Lyon 1802 ; von Clanet, Toulouse 1802), welche in der med.

Welt berdita groesefl Anftehen erregten, wegen der darin entwieketten Gelebraam-

keit dea Verf. und des klaren und method. Geistes, in welchem sie geschrieben

wnr«'n. Anf EmpfcLhin^' de?; Dr. Sto.^ch begleitete er 1774 die Braut des Hro^is-

fUrsten Paul, die Prinzessin von Darmstadt, zu Schitfe nach St. Petersburg,

wurde, nach seiner Rttckkehr vom Fflratbiaebof von Ermeland nach dessen Reaidena

Heilaberg bemfen, wo er sehr glttekllehe Tage verlebte, kam aber am 1777 wieder

nach Berlin zurflek. nm dort von da an .meinen danernden Aufenthalt zu nehmen.

Seine in die^e Zeit lallenden Schritten w.-ireii , ansser den TTelier.>*etziinfren von

PüTT's „Chir. Wabrnehmungcii" und .Iam.n's „I'liysioi. und physikai. Abbandl.

und Beobb. tlber das Auge** (1776): „Urhegriffe von der Begehafenheft , dem
Ursprünge und Endzwecke der Xatur" (1776) — „Einleitung in dos Studium
drr Nafvr- und Arznfifrisftpnsrhnft" (1777; 2. Aufl. 1787; französ. von CORAY,

Montpellier 1795). Der eigene Weg, den S. einschlug, war nicht geeignet, manche
AnbSnger dea Ahen, s. B. den Lelbant Cotbbnids, ihn sum Freunde zu maeheu,

Jedoch gewann er das Zutrauen des Leibarztes Muzel und auf deaaen, wie dea

l'rinzen H e i n r i e h , des Bruders de-^ Kniiigs
,

KTnpfeliliin<r wnrde er zum Arzt

an der L'harite eruannt, wo sich ihm ein weites Beobacbtuugst'eld eröffnete, das

er in den folgenden Schriften ausbeutete: „Medicina clinica, oder Handb. der

med, Braxie" (Berlin 1781; 1783 ; 8. Anfl. 1801; franaSa. von Oobay, Montpell.

1 796; latein. Uebers. von Cdrt Sprengel, ed. VII. 1797) — „Neue Beytriige mr
Natur- und Arzneywissevsrhnff" fThl. 1,2, 1782; Tbl. 3, 1786; französ.

von CoBAY, Paris 1796), worin eine grosse Zahl von Beobachtungen niedergelegt

ist nnd worin er aieb au<^ bereita ala Gegner der dnmala gerade Au^hen
erregenden KANT*aehen Kritik der reinen Vernunft und deaHon tranaeendeutaleu

Idealismus erklarte, während er seine abweichenden Lehren, nachdem er früher

üchon eine philosophische Schrift: „Philosophische Gespräche'^ (2 Thle.
,

1780)

herausgegeben, später noeh in einer besonderen Schrift: „Grandaätie der rdnen
Philoaopbie^' (1788) anaaamesiSuato. Naeh den Tode Miikbl*8 wiblte ihn

König Friedrich II. selbst zum Arzt und wurde von ihm bis zum Tode (1786)

ärztlich behandelt: e? erschien von ihm naeh demselben: .,Kranl<heitsgesckic.hte

des höchstseligm Königs von Preussen Friedrich's IL Majestät" (1786). Auch
Kftnig Friedrieh Wilhelm II. wflhite ibn an seinem Arate, beanfbragte ihn 1795

mit dner Mission nach Sud-Preusäeu (im jetzigen Königr. Polen), um die Ursachen

der grossen Mortalität in dieser Provinz und den Zustand der dortigen HospitSler

zu untersuchen und verlieh ihm dafOr Titel und Rang eines Kgl. Geh. Käthes.
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Aooh dfoMn Kta% behanifllte er Uinm Tode (1797)^ wlbraid deeseD Nuhfol^
Friedrich Wilhelm UI. iho ebenfalls mit »einem Zutraueu bcelirte und ihn

1798 zum 2. Direotor de» Collef;. med. chir. ernannte. Zu seineu erwähotea med.

Sobriften, deaea aach die lieber«, vod de la Küche's „UntersuchuQgen Uber . . .

des KindbettMrinBeii6eben<* (1786) beinulhleii ist, tritt noch tine Rdfae von

{»hÜosopb. Aljhandluugeu , theüg in der Berlinischen MooatSMhrift (1783— IH)
,

t)ipi!>< in den Memoires de l'Aead. roy. de«? sc. zu Berlin, deren Mitglied (seit 1786;

und sogar Direotor der phiiosopb. Ciasse er 10 Jahre lang war. Sein am 9. Nov.

1800 «1 SehvinAmobt erfolgter Tod wurde als ein wirkUelier Terliut, den die

WiHeeofloluift erlitten, empftiiiden.

Mehring, II, pag. 153 s r M i ( h tegroll, Jahrg. U, II, 115. — Biogr.

mid. \ Ii, pag. 195. - - Dict hist. IV, pag. 14^. G.

Seiler, Will i a m S. , verdienstvoller schott. Arst
, geb. zu Ende des

18. Jahrb., st^dirte und promovirto 1821 in Edinburg mit der D'm. „De cawiia

fecwuwt dequB tpe nuliorü inedtoina§*'y hielt

einige Jahre lang Privatvorlesunfren Aber versehiedene med. Disciplinen, wurde

18.36 Fellow R. C. P. Edlnb. und war von 1848—50 Präsident dieser Körper-

schaft. Ausserdem war er Mitglied der Royal Soc. Edinb. und der Med. -Chir.

Soe. dasetbet, von letsterer Kftrpersebaft 1854—56 aneh Präsident. Eine Reihe

von Jahren bekleidete er das Amt eines Phy?(ician am Royal Public Dispeu.sary

und an der Royal Infirmary und hielt in seiner Fiigenscbaft als ,,M(irison Lecturer'*

Vorlesungen über Arzneimittellehre und IJygieue. Er verlasäte zusammen mit

Henry Stephens die Sebrift: „The physiology of the farm" (eine Art von

Tbierbeilkundc und Veterinftr-ArKneimittellebre). Auch widmete er sich dem Speoial-

Studium der Psychiatrie und veröffentlicliti" eine Keihf kleinerer Journalabhandlun»:en

und caiiuistiseher Mittbeilungen aus dem (iebiete dit ser Diseiplin. Von anderwoiten

literar. I'ublicationen S's., der 1869 starb, lübreu wir an: „The principles of
theory inditptnsable to sound obiervaiuM in tht praetiet of tuMieine^ (Edinb.

1842) — j»0» perityphlttü" (Med.-Chir. Review, XII) — ,0» ikt characier of
medicine as an arf" fEdinb. Med. Joum., 18Ö7) — „0» «ome of the metaph^ical
anpects of phystoloyy* (ib. 1859).

Daehambr«. 3. Siri«. VItl. pag. 543 Pgl.

SelmeT) Harald S.« dftnisober Payebuitrilcer, geb. 18. Mänt 1814 in Veite

(Jtttland)f abaolvirte das Staatsexamen in Eopeuhageu 1838 und war dMuaeh

Assistenzarzt an der Irrenanstalt St. Il;ins-Tl(isj)it;il. Später hbtt; er einige Jahre

als prakt. Arzt in Kopenh.igen und unternahm 1847—48 eine Studienreise im

Interesse des Irrenwesens. Nach seiner Rückkunft wirkte er als Mitglied der

ConimiBBion fBr die Reorganisation des St. Haos-HoepitalSf wie er aueh die ganie

Einrichtung der neuen Irrenanstalt am Aarlms in Jütland leitete. Von 1852— 7!^ war

er als Director dieser letztgenannten Anstalt thätig. 1877 erhielt er gelegentlicli der

Jubiläumsfeier der Universität Upsala die EhrendoctorwUrde. Er starb 17. iH'c.

1879. Nieht nnr In praktiseber, sondern aiieb in literafiseher Beslebnng hat er

sich hervorragende Verdienste nm das Irrenwesen und die Psychiatrie erworben,

besonders hervorxiiheben ist seine gekrönte Schrift: ., Afm iniJrliije Gruru-^.st'ifni/Kj^r

for Daareväseticti Indretning" (184tij, durch welche die Reorganisation de»

däuiacben Irrenwesens hervorgernfen wurde — „ikalütüke MedddtUer og Under*
^gdserßra 8ind»ygtan$ialten ved Aurku»" (1879). 1847—62 war er Redaeteur

der Bibl. f. Laeger und 1860—52 publielrte er die 1. nnd 2. Ausgabe des

„Damke T.nrqn^tnnd"

.

8 m 1 1 h u. C. hl Ii li t , 5. Ausg.. pag. 189. — Nekrolog in Uoüp. Titl ISv'^U. pa{^. 7 - S. —
Bibl. f. Laegar. 6 R.. X, pag. 36li—ä68. — Krvlev, Sappl, III. pag. 157- 15««.

P •• 1 y i-H I! n.

Selmi, Francesco S., Cheniik<'r nnd To.\ikolog, geb. im Nov. I.sl7

an Vignola im ModenesisebeUf war Prof. der pbarmaeent. Chemie an der Untvcraitftt

au Bologna, widmete sieb mit Eifer der Toxikologie nnd fand, dass bei der Fflnliiisa
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«Dimaliaeher SnbetanseD doh Alkaloide, Ihnlioh dem Strychnin, Coniin^ Atropia

bildm, Ptomaine genannt. Er veröffentliehte Mi besonderen Schrifteu: „Nuövo
jjrccesso generalp j f)' hi ricerca deJlc f}o.'>fnn2e venfßche e studj tossicologi'i i"

(Bologna 1875) — ..Salle ptomaine e alcaloidi cadni f rici" (Ib. 18781 — „Sülle

ptomaine e loro importanza" (Ib. 1880) — „Plomaine e prodotii analoghi di

eerte malaUü m eotrelotione ecUa medieino legale" (Ib. 1881} „NuMe
rieerche sulle hasi j>ato!ogiche e di un ftrmento aaccarificanie n/dV urxna di

Uno tcorbutico" Rom 1881). Ausserdem linden sich von ihm noch grefr^n 60 Abhand-

InDgen aus der med. Chemie, namoDtlich aber der Toxikologie, iu den Memorie
della R. Acead. seien. Bologna (seit 1871), Gaxs. obim. (aeit 1874), Bollet. adoo.

med. di Bologna (»eit 1874), Reodio. delV Aocad. seien. Bologna (seit 1874),

Aco.'^tl. dl'' Liucei (seit 1876) u. 8. w. x\\v\\< isbcr die Fruiliii?*sgifte, theils andere

Gifte, mVkt nuch üntersuchnnfreii iUm r I r .,, Milch u. 8. w. Auch hatte er einen

erheblichen Antheil an der Herausgabe der „Enciclopedia cbimica" (13 voll.,

Turin 1878—81). Dieacr »ebr kcontnisareiebe, aebr arbeitaame and dabei a^r
beseheidene Mann ^b bi lebem Gebnrtaorto 18. Auf. 1881.

Annali imivem. di med. e chlr CGLVII, 1681, pag. 566. 6.

SeWatieo, a. Seltaticcs.

Sonunitilli, A n t o n i o geb. 1743 in Mondragone, einem Städteben der

Terra di Lavoro iu Italien, begann bereit« im Alter von 12 .fahren das Stadium

der Med. am Hosp. für Incurable in Neapel. Er machte sich 1766 durch Ver-

ftffentlicbnng einer kleinen Schrift Uber die Natvr nnd yerscbiedeiiea Arten der

Geisteskrankheit, betitelt : ^^r«r« diluctdazione della natura e vatieih dtUa
pazzia" (Neapel) vnrtlierlhaft bekannt . erhielt im Cnncnrs einon f.ohrstuhl der

Med. an der riiiversit.it zu Neapel und verblieb in dieser Steiiunfr bis zu H^einem

8. Juni 1814 au Apoplexie erfolgten Tude. Eine ehrenvolle uud dringende Be-

rufung naeb Wien an den Hof des Kaisers Josepb II. bafte er abgelebnt. Von
seinen Schriften fuhren wir noeh an: „Elementi di fisiologia" (Neapel 1779) —
„In.Htituttmum nirdicarmn partes eepUm" (Ib. 1780—84, 7 voll.) — „Instiiutiones

pht/stoloyicae in usum regit Napolüani archigjfmn." (2. ed. 1794, 3 voU.) —
„L'arte di curare h malaUie'' (Ib. 1801).

Dict. hiit. ly, ptf. 145. — Deehambre, 3. »rie, Vtl. pag. 574. P^l.

Lnigi Sementini, an Neapel, geb. daselbst 1775 als Sohn des Vorigen,

wurde mit 18 Jabren im «fllentl. Coneurae snm Arzt des Ospedale degll Inenrabili

ernannt, 1799 durch die politischen Umwälzungen aber in^s Ausland getrieben,

wo OT >:eiue Kenntnisse erweiterte uud «ich vorynpswHse der Chemie und Physik

widmete. Ausser seinca „Istituzioni chimichn teoricopratiche" (3 voll., 1803)

pnblieirte er, 1808 aum Prof. der philo.sopb. Chemie an der UniversitAt su Neapel

ernannt, abgesehen von rein eliemiseben, hier nicht aozafllbrenden Arbeiten, folgende

zur Med. in Beziebnnp: «trhcnde Scliriften : „Mein. sulV uso del muriato di calce

iielle malaitie linfaUche e scrafoloae'* (Neapel 18U8) — „Pensieri e sperimenti

sulla bacchetta divinatoria ; etc." (Ib. 1810) - - „Mem. delV uso intemo della

prHtea pietra infernale" (Ib. 1820) — „Mem. »tüf rneerteua della periloni-

tide t eojpra un nuovo carottere di questa malattia" (2. ed. 1840), sowie die

Aufsätze: „Sperimenti riguardanti r»/,«o dr? nifrafn d'argento" (üiom. di

tisica, IU) — „Mim. sur le pritendu phenomene de Vincoinbuatibiliti (du

ncmmd Lfonetti)» Traduü de i'ftalien par Oamille Montagne; avee la

not» de Tarita eur ce sitjet" (Tartba, Bullet, des se. med., IV) — „Mhn. sur

Veviploi du gaz oxygSnt- duns diferent''s es^tcces d' nsj'h iixie.^" (Ann. de cbimie,

1813) u. s. w. ; dazu Auisiitzc im „Usservatore medico di Napoli". Er starb

26. .Mai 18 17, indem er testamentarisch eiueu Tbeil seines Vermögens ftlr die

Forderung der Chemie in ihrer Anwendung auf die Med. bestimmte.

Anoiili univ«Ts. di n«d. CXXV, 1848» paf. 218. — Calliasn, XVIII, pag. 1;
XXXll, pag. 2i7Ö. 6.
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Semmelweis, Ignas Philipp S., der }>ekHimte Gebartshclfer, geb. sn
Ofen 1. Juli 1818, atudirte in Pest und Wien und jiromovirte an letztgenannter

UniversitAt 1844. Von 1846—49 fungirte er als Ansistent der geburtshilflichen

KUoik in Wien and maehte schon in dieser Stellung die grundlegenden Studien

SU seiner spftteren berthmten Lehre von der Aetiologie des Kindbettfiebers. D<n^
fand er mit dcr<)<?lhen nicht die verdiente Anerkennung; im Gegentheil waren
Aufaugs die meisten Autoritüten (v, Sieüold, Scanzoni u, A.) ?rcfrrn ihn. 1854
erhielt er die Professur der Geburtshilfe in Pest. 1861 veröüentlichte er sein

elaesieebee Werk : ^Die A^tiolo^e, der Begriff und die ProphyltaeU de» Kind-
bettfiebers" (Wien). 8. starb 13. Aug. 1865 im Irrenhause sn DObling bei Wien. —
Ek ist bekanntlieh sein unsterbliches Verdienst , die Lehre von dem infectiösen,

septischen Charakter des Puerperalfiebers begründet und gleichzeitig mit einem

Hinweise anf die Üebertragung des infieirenden Stoiie« durch die Hesd des Arztes

oder der Ilebeamme die Localinfeetion betont und die gerne Frage anf ezaetera

Wepe i-in fiir rille Male /ur Frh dipuuor prebracht 7.\\ hahen. Dieses Verdienst wird

auch dadurch nicht geschmiilert, dass 8. in etwas einseitiger Weise die puerperale

Sepsis auf Ucbertraguug des sog. Leichengiftes zurückfahren zu müssen glaubte.

Ansser der oben genannten Schrift pnblieirte S. noeh: „Zwei offene Briefe an
Dl'. Ed. Casp. Jac. v. Sie bald und an Ih. F. JV. Scans oni, Professoren

Dt, F. W, ßcanitoni, Prof. desr QehmrtehÜfe su Würwburg" (Wien 1861) —
^Fall von sackartiger Ausbudktung de» eehwongeren QAärfMMerhahe»'' (Wiener
med. Wochenscbr., 1857).

A. fiegar, J. P. S. nad sein« L«hxe. Jfr«ibttrg i. Br., 1682- — Wiener med.
Pretse. 1865, p«g.84l. — Vien«r med. WoehenMbr. 1885. Nr. 47, 48. — t. Warsbaeh»
XXXIT, pag. 86. — Deebambr«, 3. SMe. Till, pag.600. P^j.

*SeilU1168, Alexander 8., in Savannahf Ga.^ geb. in Georgetown D. C.

17. Dec. 1828, studirte Med. am National Med. Coli, in Washington, wo er 1851
gradnirt wurde, sowie in London und Paris. Er prakticirte ziiergt in Washington, D. C,
spater in New Orleans, La., und ist jetzt in Savannah thätig. Von 1870—76
war er an letsterem Orte Prof. der Physiologie. Ton sonen literar. Arbnten
nennen wir: „Medical sketrlirs in Pari*" (1852) — „J^neowinff by Hrychnine"
fl855) — „Medico'legal dutits of cormers" (1857) — „Gunshot wounds etc."

(London Laneet 1864) — „Notes from a surgical diary" (1866) — „Surgical

notee of the lote tear" (1867) — „Medical reviewa and crittcisms" (1860—61)—
„Rewu^iMtion, 0» effects and im^ortance^ (1866) — „Preparaium» of man'
fjanf'se'* (1868) ~ „The fluid extracts" ^186:>) — „Evolution, the origin of
life" (zwei VortrS^-p, jrehalten 1873 in der Georgia Med. Soc.) — „Inßuence of
yellow fever on pregnancy and parturäion" (Vortrag in der Georgia State Med.
Assoc, 1875) tt. A. m.

Atklason, pag. 87L Pgl.

Semmola, Giovanni 8., geb. 27. Dee. 179S su Bniseiana, einem Flecken

in der Terra di Lavoro, stndurte in Neapel, promovirte daaelbst 1620 mit der

Diss. : ^V' sin >j II fori ufvro.n" , liefis sich darauf in .Heiner Vaterstadt nieder,

erhielt später im Coneurs die Stelhin<r aln Arzt im 0«p. degli Incurabili iu Neapel,

siedelte 1826 dortbiu Uber und erwarb sieh b.tld durch seine tUchtigen pharmakol.

und klin. Arbelten den Raf ebra gelehrten and erfahrenen Arztes und Klinikws.

Es erfolgte sehr bald seine l'ruennung zum Prof. der Klinik am ;.'cuaiinten Hosp.

;

auch erhielt er die StelhinL'- al.'* Arzt am Osp. di R. M. di Lureto. IH48 irehurt«'

er als Deputirter dem ueapolit. Parlament au und wurde wegen seiner betheiligung

an der polit. Bewegung seines Lehramtes entsetzt. Doeh fuhr er in seiner prakt.

Thfttigkeit bis 1856 fort, wo er in Folge eines beginnenden Nervenleidens sieh

gans snr Rnhe setste und anssebliesslieb scbriftstellerisehen Arbeiten sieh widmete.

Digitized by Google



*

360 SEMMOLA. — SEMPLE

Er starb zu Ncapo! 3. April 1S65. — S. war rin hr beliebter und tQcbtiger akad.

Lehrer. Seine Arbeiten bewegen sich auf vert^übiedüDen Gebieten der Med. Sein

Hanptirat'k ist betitelt; pTrattato di farmacclogia 0 terapia generale" (Neapel

1854). Ferner schrieb er: „Saggio chimico tmla prepar«utione faeoltä ecl um»
(if' medicamenti" (Neapol 1(^32, 2 voll.) — „Ueber «ino nouc. bisher noch

nicht bpsrhripbeue Fomi der Neiiro«M>, den «njj. Phouosp.-Hiuus" Aunali univers.

di med., i833j — „Sopra du^ malattie non ancora descritte" (^ieapeI 1834) —
«De^ riceUarto dello »pedale degli Ineurabäi" (Ib. 1836) — nJ^fglt speri-

fttmti ßUti eol snngue rf^' colprosi m to/tmt ant'nuUi" (Ib. 1837) — „Del stsUma
fnrmacologico dej Prof . 0. A. G i a c o m in i ; ri^nme crittco" (ib. 1j*H7], sowie

etuti Reibe von Artikeln und kleineren Mittbeilungen über Cholera, Pocken, Impfung,

endemische Fieber u. s. w. in den Annali eivili del Regno dellc Dae Sloilie, Annali

elinici deir Ospedale degl' laeumbili, Annalt naivere, di med., II filietre Sebedo ete.,

die KUsaramengefaHHt a\» „Operr minori'' (Neapel 1845) wsobienen. Anoh viele

speeiell botan. und ehem. Arbeiten nlhrtTi von S. her.

Decbainbre, 3. Serie, VllI, pag. bOO. — Callisoa, XVIII, pag. 6\ XX.Vll,

«77. Pgl.

*Mariano Semmoia, zu Neapel '6 1 . Jan. 1831 geb. als Subn des

Vorigen, stttdirte daeelbet und in Paris, wo er besondinv Bbsnard, Tbodssba?
und P. Raykr hörte. Von 1853 ab wirkte er als prakt. Arzt, von 1856 als Arzt

am GrossCD llr>spital degli Incnrabili in seiner Vaterstadt und wurde später zum
Prof. ernannt. Am seinen Schriften sind hervorzuheben: ^Terapia empirica e

terapia scientijica'' (Bologna 1869) — „Medicma vtcchia e medidna nuow"
(Neepel 1876). iJemnüchst: „Ntmveüet reekerekee mit U» alhumiHurie» et sur

la maladie de Bright*' (Neapel l!*50, 5 Uebersetzungen) — »Sur la pathologie

et la thi'rapentiqne du diabHe'' (Paris 1855— 61) — n^el metodo sperimentale

nella materia viedica etc.'' (Neapel 186äj und viele pbarmakognodtische und

Minifldie Einzelontersnehnngen. Wem Ich.

*SeillOU, Julius b., zu Danzig, geb. daselbst 7. Jan. 1819, geno^n

seine facbwlnenaebaftl. Ansbildoog theils in Königsberg, theils in Berlin (Schobn-

LBlNf Jcekokbn) und Halle (KRCKENBERo). 1844 promovlrt. Hess er sich alsbald

in D.iuzig nieder nud fiingirte für den dortigen Stadtkreis seit 1872 als Kreis-

wundarzt: er ist Suütätsrath seit 1H80. Von ihm rühren, neben einer Reihe

kritiseher Kelerate iu der Deutsch. Vierteljahrschr. für öffentl. Gesundheitspfl., \er-

sehiedeoe, eich besondere Aof die Canalisation von Dansig betiebende Arbeiten ber.

Wnrni oll.

*ScinOT]. Felix S /II London, geb. 8. Dec. 1849 in Danzig, als Neffe

dei» Vorigen, studirte iu iltsidelberg, Berliu, Wien, Paris, Loudon, wurde 1872
promorirt, wirkte seit 1674 in London, inent am Hosp. for Diseases of tbe Tbroat and

ist jetzt, seit 1883, Vorstand der Abtbeilung fflr llalskraukbeiten am St. Tbomas*
Hosp. Er ist P'ellow de« Roy. Coli, of Physic daselbst und Redacteur de« von

ihm begründeten „Int<^rn(tf iorial^n CfmtrnIhJattes fürljarj/ngologie, Ühinologie etc."

.

veranstaltete die deutsche Ausgabe vou Mürell Macke.\zik'.s „Die Krankheiteu

dee Halses nnd der Nase" (2 Bde., Berlin 1864) nnd sehrieb Artikel Uber Rrank-

beiten des Kehlkopfes und der Sebilddrüse in Christoi'HER Hkath'.s „Dietionary

«>f >*iir<rcry". .Atieli nllirrn von ihm verscliiedfiif ,\ ilieiteit (ilier ilie Lähmung der

Glottiserweiterer , über niechan. Bewegungsst<^rungcu de« Kehlköpfen, Uber die

Nenrenpbysiologie des Kehlkopfe», Ober elektr« Erleuchtung der Höbten des menseb-

lieben Körpers etc. her. Hc-d.

*Seiiiple, Hoben ii unter t>., zu Loudou, .studirte im Uuiversity Coli.

SU London, wurde 1648 in St. Audrew's Dr. med., 1655 Member nnd 1876 Fellow

des Roy. Coli, of Phys. Er ist Physic, des Hosp. für Kebikopfskrankbeiteu , des

Eastem Dispens., Bloomsbury Disp. und verfasste: „Manual of diaeaaes ofthe
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htartf tkeir paikdogy^ dtagnosü, prognosis and treoimant" — „On cough, its

causes, vartettes, Ofi'l f rt^otment" — ^On diphtherin nnd the fh'seases allted

to üf er tohich may öe mistakm for ^1671) — „On croup and diph-

A^ria* (1872) — „On diphAeria and d» rdatium to fwo eaUed) ürmtp"

(Proceed. of the Roy. Med.-Chir. So«., 1876) — „On dtphtherta, üa natwr4,

variettes, patlioloi/i/, (Ungnosia artJ treatment" (1879). Für die New Sydeuhain

Soc. hatt<' er f'rilher berausgegeben und übersetzt: „Mmioirs on diphtht^rta"

(1851^; uud autitierdtim geschriebeu u. A. : „CUnicai illuetralimui of dineoaes of
the n«rvoue »yatem* (Lond. Jonin. of Med., 1850) — „ObtermUüma an wUwdar
dt'geaae of the heart" (Ib.) — „On a recmt t^B^demie of diph^eria m lialy"

(Med. Timee and Gaz., 1873) u. i. w.

Medical Directory. Bed.

Senac, Jean-Baptiste S. ,
freb. 1G!'.1 in der Diöce«e Lombez in der

Gascugoe, stammte von proteatant. Eltern und hatte Anfangs die Absiebt, protestant.

Geidtlielier xa werden, nahm dann den Kathelioisniiia u, wurde Jesuit, ging aber

eptter nr Med. über, stndirte und proniovirte zu Keime und beftobaftigte sich

neben drr Praxi-; viel mit flchriftstell. Arbeiten. 174r» hatto er da^i Glilck , den

Marschall vod Sachsen von einer uchweren Krankheit zu heilen. Kr wurde Hein

Leibarzt und gelangte mit ihm später nach Versailles, wo er von Ludwig XV.
Anfange snm oonenit. nnd 1762 als Nachfolger des veratorb. Chicotmeau mm
Leibarzt mit dem Titel eines „Conseiller d'6tat" ernannt wurde. Auch wtird<' S.

Oheraufseher der Heilquellen des Königreichs und Mitglied der Pariser Acad. den sc.

S., der 20. Hec. 1770 starb, ist einer der ausgezeichnetsten franzüs. Aerzte des

18. Jabrh. und beeondere berllbnit geworden dnreb sein Anfangs anonym enebienene»

claasiaebesW»k über das Herz, betitelt: „TraxU de la structure du oeur, de son

a'-^t'on rt de .<ff.<t mnlndus" fParis, 2 voll., 1749; 1774, ed. PORTAL; fleiitsoh T.cijtz.

1781;, das nicbt nur die Anat. und Physiol., sondern auch, obschon in beschränkterem

Umfange, die Pathol. nnd Ther. dee Heraens enthält. Bemerkenswerth sind

beeoMkm die Abeobaitte, die lieh anf die patboL Anat beziehen. Andere, aller-

dings weniger bedeutende Schriften S.'s sind: .,No'ir^ari rour.^ de cJtimie suivant les

ptincipes de Neirton et de Stnhl" (Paris. Ü voll., 172H: 1737'^— „Uanalomie
de Heister avec des easaut de phy&ique sur iusage des parties du corps

kumntn" (Paris, 3 voll., 1724; 1785; 1753). Diese Sehrift etellt keine einfache

(Jebers. des HlISTER'schen Werks dar, sondern ist so verändert, dass sie fast als

eine pfan/. neno. ori^rineüe Publication S.'.s flber .\iiat. und Physiol. <rt^lton kann —
„IHscours sur la mithode de Fruuco et sur ceile de Mau toucliant l'opira-

tion de la taüle" (Ib. 1727) — „Traü4 de» causes , des aceidente et de la

eure de la pest^ (Ib. 1774) — „De rerondita febrtum cum intermittentium

tum reniktentium natyrrn pf < ytrafion> i'Amsterd. 17.5t'\ sowie kleinere Abhand-

lungen in den Mein, de I \(ad. des sc, 1724

—

2b. tebrigens erschienen fast

alle Arbeiten S. h Aufaug» «uouym.

6t(^. mM. Vn, pa^. 197. — Dict. hixt. IV. pag. U4. — Decbambr«, 3. ä«ri«,

VIII. pag. 604. pyl.

Senard. Charle.'*- Adolphe- Victor S., Chefarzt bei der französ.

Marine, ^eb. 5. Jimi IJ^OB zu Brest, war 1837 Chir. -major auf dem Kriegsschiffe

„Nalade", wurde Adjoint bei dem Inspecteur der Marine Fouillioy, war l85ü

eines der thätigsteu Mitglieder der im Marine- Departement ernannten Commission

für Colonisl-Agricnltur, wurde 1864 cnm Hödeein prineipal, 1866 zum M61. cn

chef ernannt. Von seinen Arbeiten führeu wir an: „Docnments oßiciels demtmdt's

pnr Vndministration frani;ai.se sur V iiwculntion prevntwf d^ hi ßh}r*> jaane''

(Gaz. hebdom., 1855) — „iSur lemploi des nacires höpütiux" (Ib.; — pSote

eur Finceulatum priventive de la föore jaune" (Revue eolon., 1856) — „Hygüme
et midecine: Benseignements sur le$ effete de Vinocidation prdservatrice de Itt

fövre jaune pratiquie h la Havane, avec vne note »uppUmentaire de M, Berg,
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ektr.-mt^or du Mädogre" (Revue colon., 1866) — „Note sur VhydrocoiyU
tm'attque, ohservatlon d'ttn cos mortel de lipre t%ih^rculense" (Union m^d., 1856) —
p£tude anr lea ejpidemies de choUra qui se sunt d4clar4e$ en 18ö4 8Ur les

«umärea frangaüe «i anglaüe datu Ut BaUigu9 «t dan» la mer Noü't* (Ann.

d^byg. publ., 1857) — „Rapport h M. le wmutn de la marine et de» eelomM
sur Vtcorcp de ca'ilc^din. du SJn^qal , et mr In -po^fiibiliti de non emploi

comme ßbrifuge dans l'art de guirir, par M. Ca ventoW^ (Rev. coloo., 1868)—
f.NoU sur la durde de Uincubaiion dana la ßhvre palud^enne obaervde ä bord

du Mck-tranaport la Pintade* (Union m6d., 1868) — „Expidiiwn de (Tbtne.

Fai't remarquable relatif h Vittologie de la fiivre j'aune" (Gaz. hebd-, 1863) —
^La ßhvre jaune a bord du paquebot la Floride" (Ib.) — „StatiMtque vi^di-

cale de la marine anglaiae" (Revue isarit. et oolon., 1863; Auu. <1 byg.
,

1864).

Unter dem imagramm Saiden eohrieb er einen Nekrolog des Oeo.-Iospeeteiira

des Sanitfltsdleustos der Marine, Keraudren (Monit. de la flotte, 1858). Er starb

als Chefarzt dt r ^larinc und Mitglied dt s Conseil sup^rieur d«- santö 25. D«'c. 1868.

Vioceot in Arcbives de mkd. oavale. XI. 1869, pag. 66. — B«rg«r et Key,

l»»g. 237. 0.

""Senator, U ermann S., zu Berlin, geb. 6. Dec. 1834 zu Gnesen, Prov.

PoBen, slndirte von 1858^57 in Beriin, üiebeeoiidere ab Sohttler von JOH. HdbIiLBB,

dessen Amanuensis er 1* Jahre war, von ScnoKNT.Ktx und Traube, wurde 1857
promovirt und 1858 als Arzt approbirt. habilitirtc rtich als Privatdocent für innoro

Med. und Staatsarzueik. bei der Berliner Universität 1868, wurde Prof. e. o. 1875,

iat seit dem Jahre 1875 Cbefarst der inneren Abtheilnnf des Av^ta-Hosp.
und seit April 1881 dirig. Ant an der Charit^. Nach v. Fheeicus' Tode leitete

er f'in lialhes Jalir vertretungsweise d'o vr^u-^ med. Klinik iu Berlin. Seit 1875

ist er Mitredacteur des Centralbl. f. d. med, Wiaseosoh. und verfasste : „ L nter-

wdkun^en üher den fi^erhaften Rveem und »eine Behandlung" (Berlin 1873) —
„Die Albuminurie im gemnden und kranken Zulande' (Ib. 1882, w mehrere

fremde Sprachen übersetzt, insljej^ODdere im Auftrage der New Sydniliaiti Soc. iu's

Englische) — „J^ie Kro/ih/iei(tn des h'nnpt^ungsapparates. Ih'ohetes meliitus

und inm'pidus" (v ZiEMsssKN S Haudb. der 8pec. Pathol. , 2. Aufl. 1879); ferner

Arbeiten ans dem Gebiete del- Physiol., allgem. und spee. Patholog:ie. ß^d.

Senckenberg, Vater und Sohn. — Jobann Hartmann S., geb. 1655
an Friedberg in der Wetteran, promovirte 1676 an Strasabnrg mit der Dies. : „De
ptyalisuu)" , wurde 1H82 als Arzt in Frankfiut anfgenommen , 169S Fbyweas
daselbst und starb 2»). Rept. 1730.

8ein berühmter 8ohn, .1 o h a n n C' Ii r i » t i a n 8., geb. zu Frankfurt a. M.

20. Febr. 1707, gest. daselbst 15. Nov. 1772, studirtc in Göttingen und ver-

tbeidigte sehen vor seiner Promotion unter A. Hallbb's Vorsita eine Diss.: „De
fermentatione philosophica" (1737), mit der Abbildung einer nach ihrer Ver-

brennnnfr nm der Asche wiedererstehenden Pfl.inzr. V.r prnmovirte zu Göttingen

1737 mit der Diss.: „De lilii convalUum ejuaque imprimis haccae viribus" (4.).

In demselben Jahre wnrde er nnter die Frankfurter Aerste aufgenommen, wurde
1774 Physic. extraord.. 1751 Landphysicas, 1755 Stadtphysicus und 1757 Hessen*

Ca^iserseher Hofrath und Leibarzt. Am bekarinteHten i^t S. dnrch die Schilderung

Goethes im 2. Buch von „Dichtung und Wahrheit^, nur ist Goethes Bemer-
kung, „dass S. nur wenig und in vornelfameB Hlusem prakticirt habe", dahin lu

berichtigen, dass er bei einer ansgebreiteten Praxis swiseben Armen und Reiohcn

nur insofern einen Unterschied iii.irhte, als er die ersteren auf seine Kosten mit

Arzneien und Lebensmitteln versah. S. Icnnnte so «pfit erst promovircn. weil sein

Vater durch den grossen „Christen br.iuU" 17 Ii«, der auch sein Uaus iu der Hasou-

gasse Versehrte, in seinen Verhältnissen sehr anrliekgekoromen war. Da er kinder^

los geblieben war, vermaehte er durch Stiftung vom 18. Aug. 1763 sein Vermögen
von 9ö»000 fl., nebst Hans und Sammlungen fttr ein „Medicinisehes Institttt" und

Digiiized by Google



SENCKEMBEBO. ~ SBNEBIEB. m
ein „Btrger- nnd BeiBa88ea-Hoi)iitftl". Du Med. bistitntf beetebeod aus einer

Anat. , einem botan. Garten, einem ehem. Laboratorium, nebst Bibliothek und

Sammlungen, ist der Kern einer reichen wigsenschaftl. Entwicklung: geworden,

indem 1817 die Naturf.-Oesellsob., 1824 der pbysikal. Verein, 1836 der geograph.

Yeretn, 1846 der infl. Verein, 1855 der mikroek. Verein lieh aneeUoMen.

lieber den Znstand der Senckenberfpschen Stiftung 1814 hat Goethe berichtet ia:

Aus einer Beiie am Rhein, Main nad Neckar. Vergl femer: Mapp«8, Featraden. FrankAirt

1842. — 8 Irl ck er, pag. 143, 207. 329. 352 (StJfhinRabrief) — H. L. Kriegk, DiaBrQdar
Senckenber^. Frankf. 1869. — S". A. Scheid el, T'i SeückenliRrgisrhon Stiftshäua«. Ib.

1867, 4. — Fiankfurt in seinen hygien. Verhältuistitu und Einrichtmigen. Ib. 1381.
W. Stricker.

Sene, Jean- Antoine-^tienne S., geb. sn Marseille 1777, studirte

in Paris und promovirtf daselbst 1812 mit der ausprezeichneten Arbeit: „Db
l'habitude, Essai physiologique'' , iiess sich bald darauf in D^on nieder, wo er

später zum Prof. der Chemie an der Facoltö des se. ernannt wnrde. 1840 ver-

taueebte er diese Stellnnp mit der Profewnr der internen Pathol. an der med.

SecundärKchiile . deren Director er 1845 wurde. Aurh war er Hospitalarzt zu

Dijon und starb daselbst um 1860. Er war Mitglied der Acad. zu Dijoii und

verfasste noch: ,,Üe Vapplication des connatssances ac^uües sur L'habkude ä

la mideeme yrati'que" (Jonm. de ni6d. de Leboox ,
XXVII, 1613), sowie vieto

andere Artik^ in der Bibl. mdd. nnd in versehiedenen ZeitsobriAen.

Deckambro, 3. SMe, Till, paf. 616. Pgl'

Seneaoz, Jean 8., war Prof. an der fiedle de mtä. in Montpellier an

Anfang dieses Jabrh. und Mitpriied dcH Ancien College de chir. seit 1812. E)r

gab heraus des P. J. Barthez „Cours thdorxque et prnHqne de mattere mMi-
caU thdrapeutique sur les remides aU^rants. Jiecueüli et mts au jour aveo

UH diacoura prüminaire et <2e» note» addüionndU« »uivi <fvn eoura de remidee

^htUMtanU, formant le second volunw" i'Montp. u. Paris 1822, 2 voll.) und schrieb

mehrere casuist. Mittheil un^fen in den Annales de la 8oe. de möd. de Montpellier

und Journ. giu. de m6d. de äEDiLLOT.

J r a n - Fr a n <; <> i s Senfaux, als Sohn des Vorigen in Agde 17S2 geb.,

studirte und promovirte 1800 in Montpellier und Hess sieb daselbst 1806 nieder,

wo er mit dem anat. Unterriebt an der med. Schule betrant und eorresp. Mitglied

der 8oei6tö aead. des se. de Paris war. Er adirieb : Tableau analytique de la

vaccinatwn et de ses eff'ets, comparis n ceux de la pettte viU-oIe ff de l'inocu-

lafwn" (Montp. 1802) — „Sur Vinntih'tc et le daJDjer de l'appli'cation du

forceps dans les accouchemerUs" (Ib. 1807; — „l'rincipts d'arthrologie ou Vart

d'äudier ntdthodtguement ha aHieulaiion» du eorpa hmain* (Ib.), sowie easnltt

BoLtrige in den Ajinal. de la See. de mtd. de Montp.

Deohambr«, S. SMe, VlII. pa«. 616. — Calliaen, XVUl, pag. 5; XXXII.

rag. 278. Pg\.

Senebier, .1 e a n S.. berühmter Schweizer Naturforscher, geb. 6. Mai 1742

SU Genf von protCHtaut. Eltern, studirte Theol. und wurde 1765 Geistlicher, als

weleber er seit 1769 in Cbanej fiinettonirte ; doeh gab er epftter diesen Beruf

auf und nahm 1773 eine Stellung als Ober- Bibliothekar iu seiner Vaterstadt an,

musste in Folge der polit. Unruhen 1792 Genf verlassen nnd lebte eine Zeit lang

zu Rolle im Waadtlaude. Erst 1799 konnte er wieder nach Genf zurückkehren

nnd verblieb bier bis zu seinem 22. Jnli 1809 erfolgten Tode. Von 8.*8 sahl-

veidieQ, auf den Gebieten der Botanik , Meteorologie , Chemie nnd Physik sich

bewegenden Arbeiten sind besonders fol-^cnde
,

.als die Med. am meisten strcifeud

erwähnenswert h : „Essai sur Vart d'observer et de faire des expiriences" (2 voll.,

Genf 1775; 2. 6d., 3 voll., iHm) — ^Dia*. de polygamia" (Ib. 1765) — .. /?%^
hü/tonqued^Albert de Hallet" (Ib. 1778) — „Catalogue raisonnS de.s ;

-

acnta eonaentd» dana la biUiothkque de Genioe" (Ib. 1779) — „Mim, piiyaico-
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chi/vn'ipief! ,<??/;• V infiuence de. la lumt'i re solat're pour modifier les etres des frort«

rhifnes de la natttre" (3 voll., Ib. 1782) — „Rechet dies sur Vtiißuence de la

lumihre solat're pour m^tamorphoHer l air fixe en atr pure par la vig^tation etc.''

(1783) — „Phyndogie vSffStaU" (6 voll., Ib. u. Phris 1800) — „M^m, I—IV
sur le phlogistique comme la cause du d^eloppement de la vie et de la destmc-

tion de tom les ftre^ danst ha trois rtignes" (Journ. phys. VIH—X, 1776— 77} —
„Eiaai d'analt/se des eatuc de Leuk avec une nouv, thiwie de la chaUur des

Mvx minirai«»'' (M^m. 8oo. Oenöve).

Deohanbre, 3. SMe, Tin. pag. «17. — Poggendorff, II, pag. 904. Picl.

Senf (SlNAPJüt^j, Michel Augelo S.
,
geb. 1602 zu Ofeu iu Ungarn^

widmete sieb bei Beinern Studinm der Med. vonugswdse den alten Classikern

HlPFOKSATBB Und Galexus Qiid griff mit grosser Heftigkeit die Apborismen de^^

Ersteren an, wobei zugeBtandcn werden miiss, dass er in manchen Dingen Rocht

battc. Auch Galenus wurde von ihm iu einer eigeneu Schrift: „Absurda vera,

9we paradmea medtca, occaaione conirovernarvm putB neoterieü cum O^demeis
intorm///?)/'' (Wanehau 1693; Genf 1607) angegnlÜBa. Er eehrieb aneb noeb
einen „ Tnictatus de remedio dolaris , stve de materia anodynorum , nec non

üpii causa cr'iminali in foro medico" (Amsterd. 1609). .Seine Schriften sind

von cabbalistiscbeu und paracelaistischen Träumereien erfüllt.

Biogr. ni6d. YII, pag. 222. — Biogr. imiyen. XXXIX, pag. 76. G.

Senff, Karl Friedrich S., geb. zu Halle 26. März 1776, studirte und
promovirte damlbat 1802 mit der AbhandL: ^NonnuUa de inor^menio oa»ium
emhryonum in primis graviditatis temporihu8^ fdeutseb Halle 1802), woxde
1808 Prof. e. o. und (iiraiif Ohefrrrzt und Direotor der Entbindungsanstalt

und des Hebeanuuen-Institiit-;. Kr starb im April 1816 und ist Verf. von: „L*'hr-

buch für Hebeammen" (Halle 1812} — „ L eber das Verhältniss der Uebeainmen
mm Staat, nebet Oeaekiehte des ffebeammen'ltuiäut» eu HaUe" (Ih. 1812) —
„ l eber Vervollkommnung der Gehurtshilfe von S-^iff n des Staates, lubil einer

Geechickle der EutbinJimysschuh zu Flnfh'^ (Ib. 1812).

Dict. bist. IV, pn-. \v\. — Dt ( liambre, H. S^rie, VIII. (»oj?. 072. Pgl.

Senfftleben. 1' <•
1 i v A d a ih e r t S., zu Frankfurt a. M. . wurde 1822

promovirt und als Arzt daselbst autgenonmien. Kr übersetzte Ucvkauu „Theoret.

-

prakt. Abhaudl. über Orthopädie, mit eiuiß:en Anmerkungen begleitet" (HLTELAXD ä

JottlU., 1832) und gcfaricb: „Klinitche Beiträge" (V. OBACFE'ä und Y. Waltbkr's
Journ., 1833) — „Nosolog. System der Wundarznei/cunde" (Ib. 1834, auch
separat) „Erstes Lehrb. der Chemip. Noch ihrem gegenmirt. Standpunkte"

(Fraukf. a. M. 1834) — „ Vorschlag, um die schneidende Erweiterung der inneren

BruchpfoTte bei der mneren Schenkelhemie zu erleuAtem'' (v. Walthbb's nnd
V. AimoN's Jonro.f N. F., II).

Stricker, pag. 329. O.

Senft, Adam Andreas S., geb. au Wärzburg 19. Not. 1740, stndirte

iu Heiner Vaterstadt, =<iui<' in Wien urni Üi rlin. Nauhdeni er eine Zeit lan«r dem
Chemiker Cramek lici «li r i^ritung eiin r (inlmliini!: assistirt hatte, kehrte er nach

Würzliurg zurück, promuvirte 1771 mit dem „Progr. de viribus aninalibiui"

,

erbieit daaelbst die Profeesar der Gbemie, die er epiter mit der der Physiologie

vertauschte und bin zu i^einem 19. Oct. 1796 erfolgten Tode mit Erfolg bekleidete.

Er veröflentlichte : „Ehmn,tn p/nfsnohif/rnf pathologicae" f''> Thlc. . Wiir/burg

1774—78) — „Experimenta physico medica de electricitatc et calore animali'*

(Ib. 1778) — „Gemndheitgkatevkismu» für dae Landvolk ttnd den gemeinen
Mann" (Berlin 1781).

B a a d e r. II.
i

i s. 167. — Blogr. me«l. VII, pag. 19a — Dict. bist. IV, pag. 147.—
Poggeudurff, II, pag. yti?, " p ,
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Senglierdus , Arni^Mns S. , 1610 in Amsterdam preix , stndirte zuerst

in Leyden Th«'(>l. , promovirte daseibst in der Philtis. und dann in Franeker.

1635 wurde ibui erlaubt, iu Utrecht am Gymnasium Vorlesungen Uber Metaphysik

10 halten, er wurde 16S6 Fmi, der Ffaysik und HeUpbynk an der üiÜTmitSt in

Utrecht, trat 1648 al» solcher in Amsterdam auf (Antrittsrede: „De vero philo-

sopho") und starb daselbst 1668. Obgleich kein Dr. med. , verdient er hier

erwähnt su werden als Verf. von „De oslento Dolano. Observatio singularia \

vimuipoMtana fMtu» extra «tenim «» abdomvM reUnlif tandemgue lapidwsen-

tis, 1669^ (Amsterd. 1662) and jfOsteoioffia corporis humani" (Ib. 1662), wfthrend

er noch verschiedene andere phjs. osd metaphys. Arbeiten veröffentlicht hat.

W o I f p a n fr ^der W o I f r i d n s S e ii n e r d n s? , >^ohh des Vorigen,

1646 in Utrecht geb., studirte in Lcydeu, wo er 1667 iu der Philos. promovirte

(nDise. phäo§. de Tarantula") und wurde 1676 inm Prof. der Phfloe. ernannt
1701 wurde er aneb Praefectus bibliotheeae UaiversitatiB und starb 1794. Er
>c'lirieb ans=:cr einipren iihysisolien Abhandlunp-en r „Tractatus phi/sints rlf Taran-

tiila, in quo praeter ejus äescriptionfm, aßectus veneno Tarantuloe rationiöus

naturalihus deducuntur et illustrantur" (vermehrte Ausg. seiner Diss. inaug.,

Ijeyden 1668) — „Dies phyne. »eleei. decima, undeeima et duodee, de rabie

cft/u'na" (unter 8.'s Präsidinm dnrclt Cr. v. Oprove.v Tertbeidigt, Ib. 1674) —
gDisquisitio de Tarantnta tertia" IJotttTd. 1715).

Biogr. mkA. VII, pag. 199. — Uechambre.ö. Sörie, VlIJ, pag. 676. — vanderAa
C. B. Daiit.«!«.

Senn, Louis 8., geb. su Genf, studirte und promovirte 1825 in Parii

mit der Tht'i^o : .,Rf'ch''rrhes ,wr les difft'r^ntrft m4t/iodef> de taille sous-pubienne"

uud verfasste noch : , Hedierches anatomico pathologiqnes sur la mSningite aiguS

des enfants et sea principalea complications (hydrociphale aigud des auteuraj^

(Paris et Montp. 1626) — „Taüle huirale; extraetion d*une tige kerhaeie de
sept poucea, entouree de calcuLt" (La cliniqoe

,
T, I 82n) — „Observation de

trnrh^tomie*' Jnnm. des progi'ts des sc. med., XVII, lb2t)>} — l'affeeticn

tuberculeuse de l'uterua^ (Aroh. g6n. de m6d., 1831, XXVII).

Dechanl»re, 3. SM«, VIII, pag. 67S. Pgl.

*Senn, Nieolane S., zu Milwaukee, Wiso.
,

geb. «u Bachs, Canton

St. Gallen in der Schweiz, 1844, atndirte im Chicago Mediaal College 1866—69
und auf der Universität München 1878, promovirte in Chicago 1869 und in

München lt»7s, w.-tr 1' j Jahre lang Assistenzart im Tnök Connty Hnssp.. Chicago,

ist seit 1874 dirig. Chirurg am Milwautiec Hosp. uud seit 1684 Prof. der Chir.

am Coli, of Phyeie. and Sorg, zu Cbieago. Sehriften : „ Vartcoc^" (Dies., Mllneben

1878) — „Spentaneove ecteo tnydüi.t of the ' hones" (Cbieago 1880) —
„The pathofofjy nnd treotvwnt of e^vfis" fPhil;t(iel)»hi;i — „Medical legis-

lation" (Milwaukee 1879) — „A contribution to a knowiedge oj fraciure of the

rim of the acHahdum, baeed on the reports of tteenty-eeven caee» and eaeperi-

ments on the cadaver" (Ib. lsH(ti - ..J^wion of the rectum for malignant
disease" (New York 1881) — r^'ihe pathology ovd iKorlid a-anff^nnj of tubercle"

(Milwaukee 18H3) — „Present progress m surgery" (Ib. löHl; — „Df^ayM
and non-union of fractures" (St. Louis 1883) — „Fractures of the neck of
the fmWf toifh »peeial referenee to bony union after intra*artieular fraeture'^

^Pliilad. l88o) — „ Earppn'mental reaearehea on cieatrüatüm in blood veea^s

afur iigature" (ib. 1885; — „jin f.rperiviental and cUnical study of air-

emboliam" (Ib. 1885) — „On braiu/naü cyats oj neck*" (Chicago 1884) — „3%e
eurgietä treaiment of cysts of the panereae* (Ib. 1886)— »TAe preeent^atue

of abdominal aurgery" ( \h. 1886) — n^he surgery of the pancreae, a» baeed
upon expervnent» and climcai reeearehee'* (Pbilad. 1886). j^sd.

Sennert. Daniel 8., geb. zu Brepl.-ui 25. Nov. 1572, =itTidirto in Wittenberg,

Leipzig, Jena und Berlin, promovirte au erstgenanntem Orte 1601 und beabsichtigte,
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sich als Arzt daselbst nicderzulasaen , als durch die Berufung JOH. jESSEX's VOK
jKSSiiXSKV nach Prag das Witteaberger Lehramt frei wurde. Dieses wurde S. im J.

1602 flb«rtrageii und er verwaltete dasselbe mit groBsem Erfolge Ins su «einem 91. Jnli

1637 eiDgetreteacD Tode. S. war ein aueseroidentlieh gelehrter nnd nameDtlicli

auch durch hedcutondo philosoph. Koantnisse aiisg'ezHchn<*ter , wenn auch etwas

leichtgläubiger Arzt, ein fruchtbarer Schriftsteiler und sehr beliebter Lehrer. Er

gehörte zu den Chemiatrikeru und suchte in seinen, übrigens meistens compila»

torisohen med. Sohriften die Lehren des Pasacblsds mit denen GaIiBn's an ver-

einigen. Hierher gehören dif „ Institutionen medicae et d>- oriqine animarum in

brutin" (Wittenb. 1611; 1620; 1624; 1628; 1633; ir,44; 1667; Paris 1631) -

„De cJiymicorum cum Äristotelicis et OaUnicü consenau et diaaenm" (VVittua-

herg 1619; 1629; 1666)— „De fehribm libn IV" (Ib. 1619; 1628 n. öfter) —
„Medicinae practicae lihri VJ'' (Ib. 1628—86) — „De occnltia medicamen-
torum faculiatibus" (Ih. 1639). Kiue Gesammtnusgabe sciuer Werke er.-icliien als

„Opera omvia" (Veu^i. 1641
;
1645; 1651 ; Paris 1645; Leyd. 1650; 1656; 1676).

Biogr. m*d. VII, pag. 199. — Dict. bist. IV, pag. 147. — R. Finckenstein in

Deutsch. Kliaik. 1868, pag. 21, 63. 81, lOI, 125, 153, 181 (D. S^nnwt nnd die wUm. AskI»
dM 16 n. 17. Jahrb.). — Dechanibre, 3. S6rie, VII, pag. 673. pgi.

Senter. laa.ie S., ?eb. 1753 zu Londonderry fNew Hampshire . stii'ürto

in Philadelphia, lebte in Newport, lihode Island, wo er mit Thomas Mofkat über

Med. las. Er war eine Zeit lang Chirurg in der Kevolutions-Armee und begleitete

den General Arnold 1776 diireh die Wildniss naeh QuebeOf worüber er einen

sehr interessanten Bericht verfasstc. Er schrieb ferner Folgendes: „An account

of a Singular caae of ischuria in a young Homen : which confinner/ for more
than three years ; during which time, if her urine was not drawn ojf wüh
ihe cathgter, tke frequently ooided ü hy the vomting and for eA« leuA twenty

moiil^b, ptu$«d muek gravd by ik€ oafAater, «w xoell a by vomiting, tchen the

use of that instrument was ornttted, or unsucceaiffuffi/ applied, ric." (Transact.

of the Coli, of Physic. of Philadelphia, I, 1793) — „ Tno caaea of the retruvermo

uteri ; to which are added , a fem remarka and obseroationa ou titat diaeaae,

and M<t differemt apeeiM of proetdentia uteri" (Ib.)— „ t^acUoal oheroatwn»
cn f^thiaia pulmonalift" (Ib.) — „Remarks on the effecta of corrosive auMimate
in cnnrprnvs nffecfion.t". Er starb als ein sehr hochgeachteter Arzt 21. Dcc. 171V.1.

Sein oben erwähnter Bericht: „l^he Journal of J. Senter
,
phya. and aurg. to

ih» iroop» . . . eneamped ai Cambridge ^ Mass., on a teeret escpedü. against

under the command of Col. Ben. Arnold tn 8ept, 1776" (Philad. 1846)
erMSbien erst viele Jahre nach seinem Tode.

Thacher, II, pag. 75. — Deehambre, 3. Sirie, VIII, pa?. f)97. G.

Sentrup, Anton S., geb. zu Münsttr H. Febr. 1777, studirte und pro-

nioviite daselbst 1802, wurde 1803 Stadt- und Krcisphysicus daselbst, habilitirte

sich zugleich als Priratdocent fttr Angenheilk. nnd erhielt 1614 eine Profesaar

an der Universität seiiier Vaterstadt. Seine Schriften sind: „i eher den Charakter

der herrschenden Kriinkheiten'^ (Münster 1820j — .,
fih'-r itic Au<jmhrank-

heiten In den n rsc/iü dt'tim Jfrhrpszeiten , ein Verauch zur Beurlheilu iii/ df-r

auy. contagiöaen Augenkrankheit" (Ib. 1831; — „Veber die aog. ägyptische

Äugenhrankheüf eine im Jahre 1836 nach Fetereburg emgesandte Bretseokriß"

(Ib. 1841), sowie Artikel im Manstw'sehen gem. Woohenbl., Rüst's Magas., Hufs*
LAMD's Journal.

Deuli.i III 1. re, 3. .S.Tin, VTII, pap. fiPR. — Callisen, .Will, pug. U. Pgl.

Seprawieki i Ski'u.w rrirs), Matthäus S., im letzten Viertel de« 15. .lahrh.

zu Bochuia , im heutigen (.ializien
,
geb. , studirte in Bologua Meü. , Theoi. und

Lo^k, wurde dort 1506 Leetor der Astronomie , las aaoh Uber Log^k, auerst

nneut^riUlich, dann aber wurde ihm 150'.^ ein Gehalt bewilligt, welches 1612 bis

an 300 Lire gesteigert wurde, weil seine Vorleanngen sieh einer grossen Freqnena
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erfreuten, l äl? trug er Chinir^ie vor. 1511? wurde ihm die Leitung: des Hosp.

für Pestkrankt' übertragen und er verblieb ia dieser Stellung bis zum Herbst 1517,

wo iBT vom Enbisehof von Zsra mm Leibante berufen wurde. Sein Todesjahr

ist nieht bekannt.

MalHgola, I Polaccbi in Bologna, K. & P.

Septälius. s. Skttala.

/sepniveda, Fernando de S., span. Arzt in der 1. HHlfte dts 16. Jahrb.,

Btudirte besonders Botanik und Pharmacie in Salamanca. Er iat Verf. einer sehr

guten , auf der Höhe ihrer Zeit stehenden und von DB ALFARO , dem Leibarzte

KauwKarraY., eebr gelobten Pbarmaoopoe, betilelt: „Man^tdu» mädinmanm
tn quo conHnerüur omnes medidnae Uim stmph'ces quam compositae secun-

dumque tn usu opud docfore.t hahentur , ntih'!» medicts necnon aromatariü'*

(Vittoria 1522 ; neue An»g. von Jlan de Villagüikan, Valladolid 1550, fol.).

Deehanbre, 3. SM«, IX, pag. 244. Pgl.

Seraiu, Pierre-Eutrope S., geb. 1748 zu Saintes, war ein '/tügl'mg

der Pafiser SebulOf wurde von Blik db Bbaühost naeh Canon in der Normandie
berufen, um die Armen der Gegend unentgeltlich zu bebandeln, und starb 1820
nn( dem Schlosse Canon. Seine Studien waren ausserhalb der Med. auch auf Land-

uud liaugwirtbscbaft gerichtet und schrieb er: „Instructions pour les personnes

qui gardsHt let matadet" (1777 ; Lanianne 1788 , mit Anmerk. APPLBS; 8. M.
1803) — „Nouvelles rmhenAea sur la gSn^ration des Ures organisia" (Paris

1783) — „Instructions i^rtr In mnniirp de qnurfrnpr l^s abeilles" (Ib. 1802) —
„Jdie d une grand* entreprise relative aux sciences, aux art» et h V Industrie,

offrant . . . des avantage» extraordinatre» etc." (Paris IS 17). Ausserdem ver-

ftwte er mehrere Auftitae in med. und phjsikal. Zeitsehriften.

BaiBf not, p«g. 556. G.

Serao, Franc eseo 8., au Neapel« geb. 11. Oct (oder 21. .^i pt.) 1702
zu San Cipriano hei Aversa, studirtc von 1722 an in Ntnpel, hielt, nachdem t-r

])octor geworden. Vorl» snngen über verschiedene Zweige der Heilkunde und bekämpfte

dann den CarteHiauisiuuti, sowie die Fermenttheorie, welche damals die hcrrsoheuden

Systeme in Neapd waren. Er snehte namentUeh Bobrhaavb's Lehren und die

iatro niecbau. Tlit nrit en zur Geltung zu bringen und erfreute sich wegen seiner

Trefflichkeit als Lehrer eines grossen Rufes. 1732 wurde er durch Coucurs zum
Prof. der Anat. an der Universitüt erusont, lehrte anfängl. jene und die Pbysiol.,

seit 1733 theoret. , seit 1746 prakt. Med. und erhielt 1756 den 1. med. Lehr^

stuhl. Bei GeU-^'rnlit it ih s heftigen Ausbruches des Vesuvs, 1737. hatte der Köuig

Karl seine Akad. der Wissenech. , deren SecretUr S. war, beauftragt, eine (5e-

schichte desselben zu verfassen. S. schrieb nun: „Storia delV incendio del

Vesuvio nel 1737" (Neapel 1738; 1737 schon latein. publicirt; frantösisoh von

Ddpbbbondb Castbba, Paris 1741), weleher Bericht buge Zeit als einer der

geuauesten über jenes Ereigniss ^rilt Rr verfa.sste von seinem Lehrer eine

„Vita Nicolai Cirilli" an der Spitze von ClKiLLo's „Consulti medici" (1738),

sowie „Lezioni acadenücfie aullu tarantola" (1742, 4.;, eine sehr merkwürdige

Studie Uber die fiilsohlieh dem Stiehe der Tanntel angesehriebeoen Krankheiten,

SU dem Z\\ (-ekc , die herrscheudeu Vorurtheile zu beseitigen. Auch übersetzte et

aus dem F.iijrl. pRTN'f!T,F.'.=! „Of^servMzictni stipni le malattie delT .-irtnat.i" (Bas.sano

1781) and gab uoch einige zoologische und physikalische Abhandlungen heraus.

Er wurde 1778 su» Arehivar und Protomedieus des KAnlgreiebes und in demsdben
Jahre aum Leibarat des Königs Ferdinand lY. ernannt und starb 5. Aug. 1783.

v;< i| <r \ /. \ 1 , 6 raiuM pag. 50 — Riecio, pai;. 326. — Dechambra, 3. S4ri6,

IX, pag. ;(d44. — T n h .1 r f t". II, pag. 908. 6.

Seraitioil , aus Alex.mdripn . in iler .Mitte de-. II .lahrh. v. Chr. lebend,

wird uubeu l^HiLiNUS als Bcgrüuder der emiMfischou Schule bezeiehuel. CAKLiL.-?
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AuRELiAJfüS citirt Actit. morbnr. lilj. II, cap. VI) eine Schrift deswlben : „Desectia'*,

Galends nennt muhrere von S. wupfohlene Heilmittel. A. H-

Sdr&pion der Aeltere, s. Araber, Bd. I, pa^. 1^7, Nr. VII.

Serapion der Jttngere, a. Arftber^ Bd. I, pag. 174, Nr. XV.

Serena y Lopez. Bartolom^ S., spnn. Arzt, geh. in Saraf^otisii zu Anfang;

dc^ IK. Jahrb., .'^tudirte an der Uiiivc-sitiit soint'r Vaterstadt und promovirte da.selb.st,

war Arxt der köoigl. Familie, Kxammator dva königl. Prutomedicats und gonosü

ein«! groaaen Rof, speeiell auch als guter Ifathematikw. Er war Anbloger der

Astrologie und setiris h: „Eeßexionea contra la disertacion de la operadon del

parto cft>(ire() <h 1 > i <>
<j o Mnteo Zajiata" ^Sarag'ossa 17 HO) - jardinero

de lim jflanetas etc,** (Ib. 1731) — jardinero de las planetas en la Note
d€ Äquwcnt« aobre d Mro" (Madrid 1732) — „El jard. de loa plan. Prmo-
etieo «tc" (173ä) — „Et gran Piäcator de Aragon" (Ib. 1734) — „öwm
nttevo de nrugia parn enjirnama de Ion que se dedütan al «studio dt esta

uttlissima facidtruh (Madrid 1750; 1782).

Decli a ni l)i r-. >5. Serie, IX, |<ag. Ü48. ''S'-
•

Sereniis SamooicilS, Qu int im S S. ~ nippen NaniPii ffihren zwei im

Anfange des i^. Jahrb. u. Chr. in Horn lebende Aerzte, Vater und Sohuj einer

derselben, hOehst wahrsebeinlidi der Vater, der im Jahre 211 auf Befehl des

Kaisers Caracalla we^en ina^nsdicr Cureo xum Tode vernrthdit wurde, ist

Verf. eine« im Mittelalter sehr beliebt prcwesencn. zTimeist nach DiosKORlDES uud

Pdkius bearbeiteten, tlbrigeus an abergläubischen Mitleiu uiebt armen Recepteu-

buchcs in Hexametern: „De medicina praecepta saluberriTna" , das zuerst (vor

dem Jahre 1484) in Hailand oder Born, später, 1516, in Lnpsig n. A., soletst

von ACKEBMANN hcrausg^o^ebeit, 1786 in Leipzig erRcbienen ist, auch als Anhang
zu mehreren A'H£r f)»eii des ('KL.'Jrs und in der Sammlung des STEPHANns, Aldus
und RivlNUS, auvrw in melirereu Sammlungen lateiu. Dichter Aufnahme gefunden

nnd eine ital« Uebersetsung (Neapel 1768) erfahren hat.

Chonlaat, Haadb 8:AQfl., pa«. 210—212. A. H.

Sermes, Jan S., in Amsterdam geb., stndirte in Leydeu, wo er 1710
mit dner „Düg. d« aphhtB" sam Dr. med. promonrte. Er Hess sieh in seinen

Geburtsorte nieder nnd bekam die Erlaubniss, im Krankenbaii'^'' I.p''^!ir "intTruingen

vorzunehmen, wiihrend ihm ^pütcr. auf Küysch'.s Bitte, der Liitcrricht iu der

Anat. und Cbir. ftlr die Ciiirurgcu - Aspiranten, als Buysch's Stellvertreter, zeitlich

flbertrageo wurde. Bein Steiowhnitt gebrauchte S. stets, wie damals die meisten

Chimrgen. den Apparatas magnns; doeh naehdeni Douqlas auf die Vortheiie des

Apparatus altns .TnfMu-rksam fremacht hatte, war S. davon so einp'ennnntx'n. das*;

er 1723 beechioss, diese Methode bei einem Kinde anzuwenden. Dan Kiad starb

jedoch am 3. Tage danach und dieser unglflokliehe Erfolg war Crsaohe, dass

man S. des Mordes besehuldigto nnd ihm den Steinsobnitt verbot. Er sog sieh

zurück nach Utrecht und veröffentlichte darauf: „Litkotomia Douglasiana, ofte

eene nrmvfi wy~e ran Sffnmyden cm." (Utrecht 172Gj. worin er sieli L'firen

die ihm geuiacbien Vorwürfe vertheiUigte. Wann er starb, blieb mir unbekauitt.

Bani^a, II. — Haller. Bibl. ellir. IT. C. B. Dani«la.

Serna, Juan Gallegu de laS., berühmter span. Arzt des 17. Jahrh

,

geb. in Malaga, studirte in Valencia, wnrde Leibarst des Eönigs Philipp III.

uud spfitcr Yon Philipp IV., ausserdem Gcneral-Protomedicns des Königreichs.

Nach MOKEJON war S. ein «ehr ^'ciehrter Arzt, der die franz<)8. Kfinifrin Anna
von Oesterreich . die an eiuem acuten maii^aien Fieber erkrankt und von ihren

Aerzteii, uHuieutlich von DUBET, bereits aulgegeben war, geheilt und dafür ein

Geschenk von 6000 nnd eine jährliche Pension von 800 Qoldgnlden mit dem Titel

eines Leibarztes empfangm haben soll. Seine Sehriften shid: „Joannis Gallego
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de la Serna Maloch^n.n'fi cc^hnhrorttm PhiJi-ppi III. 't IV. Hispanorum
regnum archiatri nec non chriattamssimae Gallorum reginae priman'i quondam
medici, Opera phgsica, mediea ti ethtea m ^uinque tractatibm comprema''

(LesFden IH.U) — „Joann, GalL de In S. rtetae tut dogmalteae tMdmuU
vera methodv.H. Opus i^nvnm multorum. inaigniumque experimentorum, praecep-

torum et certi9stTnorum r<i(ionihus {Ihinfrnhim. In sex (ractat//s dlHtrihtitnvt"

(Paris 1639
,

fol.) — w-^* naturali animarum origine inveciivatn adverms
Danielen Sennertum" (BtUbmI 1640, nMh Halles nur eine neae Avag.

der „Opera pbyaiea etc.") — „I)e praediction/ibm «n morhis aeuiW (Oriola 17$4}.

Decbambre, 3. Mrie^ XX, pag. 372. PgL

*Sernojf (oder Zebnott), Demetrius $., zu Moskau, geb. daselbst

l'*48, studirte auf der dortigren Fniversitflt, wnrde 1865 Arzt, war bis 1867
Assistent beim Prof. Bbaun (Ophthalmologie), bis Assistent beim Prof.

BABOCSm (Histologie), wwda 1867 Dr. med., 1869 Docent nnd 1873 Prot der

Auat. an der Uoiversitit n Moskau. Sekriften (sliinnulieh russisch) : „Zum mikro«

>k<f])i>clien Bau der Linse beim Menschen und hei dt n Wirbt'lthieren" (Iiiaug:. -Diss.

Moskau 1867) „Ueber das Geruchsorgan der Cephalopoden" <BuIl. de la

Soc. imp. des naturalistes de Moscou, 1869) — „üeber die Entwickluug der Linsen»

kftpsel« (Nilii-med. Jonra., 1871) — „Bin Fall der Rllelcbadiiiig d«r iai. brach."

(Med. Westnik, 1871) — „Ueber die Entwicklung der SamenrSbrehan** (Wr«t-

eehebaii WesJtnik, 1874) — „Individuelle Typen der Hirnwindungen" (Moskau 1877)
— i,Ueber den Atavismus der Mikrocephalie'^ (Sitzongsber. der etbnogr.-anthropol.

Geaellsah. in Hodtan, 1879) — „Die Bedentnng der Federkraft des Brnsttorbes

im AthemmeebanisniiiH" i'Mrd. Rundschau, 1879) — „Individaelie Variationen des

Femur. Hnmerus und Tibia" f Sitz'iTürsber. der ethnogr.-anthropol. Ge^ullscb. in

Moskau, 18 HU) — „Zur Frage Uber die üreacen der individuellen und liacen-

erschiedenbeiten der Hirnwindungen" (Naeiir. der üniTenitiU in Moskau, 1883) —
„Handboeh der Nenrologie^ (1883; 2. Ansf. 1886). Bed.

Serrano, Gonsalo Antonio S., span. Artt, geb. in Cordova zn Anfang
des 18. Jahrb., prakticirte daselbst und beschäftigte sich besonders mit Mathematik

nnd Astrnnnmic, cornj^'irte die Mondtafi lii. ;rab neue Regeln zur Berechnung der

Sonnen- und Moudtiuäteruisse etc. Seine 8chril'ten sind : y^Theatro supremo de

Minerva con au catolico decreto y sentencta definüiva d favor de la phisica,

nstrologta ete," (Gofteva 1727) — „Apolugia paeifiea-mdäico-präctica y rayo»
lumt'nofio» de Apolo" (Ib. 1739), bezieht sich auf eine Epidemie von malignem,

catarrhalem Fieber in Cordova 1738 — „Tablaa filipicaa catöUcaa o generalee

de Ion ntovimentos Celestes" (Cordova 1744).

Deeliamhre, 3. S*rie, IX, pag, 411<. Ppl.

Serre , Johanu Jakob Joseph S.
,

tflcbtiger Zub oarzt, prakticirte

Anfangs in Wien nnd spiter in Berlin, wo «r als Ho£nhnant 1830 starb. Er
war Mitglied der chir. Akad. zu Metz und der k. k. med. -chir. Fat', zu Wien
und vfrofTcntlichte : ,, Geschieht*' üdn- Ahhandlung der Zahnschmerzen des schnnm.

Geschlechtes in ihrer Schtcangerschaft" (Wien 178Ö)— „Abhandlung über die

Fläate u, EntgBndungen, von denen die Geeckw&He oder Zah^eüekgeechwure
herrühren" (Wien 1791) — „Prakt. Darstellung aUer Operationen der Zahn-
arznetfk'tnyf" ''Berlui 1801) — ./la'i/firJif Vorsichtsmassregelnf die Zähne und
das Zahnßeisch stets rein und (jf.-^nud zu Imltin" (Tb. 1812).

Dict. liiat. IV, pag. 150. — Dechambre, 6. S^rie, HL, pag. 420. — CaUisea,
XXXII, pas. 1^81. Pg].

Serre, Hiebel 8., geb. n Montpellier 20. lUn 1799, stodirte nnd
promovirte da.selbst 1826 mit der These : „Questions de m^ecine et de eHrunjie"

,

w«r «!upces<iv(^ ('lief interne am Hötel-Dicii St. Eloi, Direoteur a^joint der Facultät,

Chef der cMr. Klinik, Privatdocent der Anat. und Med., Chirurg der Militär-

Biosr. L«dlE«a. V. 24
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GelaLiigoiädo der Citadellet Aide d'anat, Chef des travaujL anat., darauf seit 1634
Prof. der diiror^. KUnik tu DsLraCB's 8t^e, Ober-Wundant im dem (Hvfl- und
MUitflr-Höp. 8t. Kloi und eoneep. Hitglied der Acad. de m^d. zu Paris. S., dt>r

22. M:ii 1840 starb, solirieb, atis^er geinor Ag-gregations-These : „De haemorrhagtis

in generr (juaenam aitxi/ia ad eas ctimndas praeheat cJtirttrffia" , noch: „Patho-

logie tiutraptuliguts des utaladits pour lem^ueLUs an u ^rencril diversen ainpu-

tatione de matrie» , exmnen critigue de ee» moyens et demtr^ftiens des diverse»

mdthodes de ces amputations" (Moutp. 1834), Concurs-These für die chir. Klinik —
„^lofie Itifit. du proffs^nir Delpech^ fib. 1834) — „Traitd de In nbrnion

mivicdiate et de son infiuence sur lea progr^ rdcents de la Chirurgie dans

tcute» le» op^ations* (Paris a. Hontp. 1830) „Becherehe» »ur Porigine et

le» progrht futura de la cliniquf < t sur la m^hode h suivre dans Veiiseig-

ftement de Ja partif chn-u ri/ii-o/r de C'fte fteunce" (Paris 18^5?^) — „Traitf'

sur Vart de restaurer les dijft/riiiitda de la face selon la mrthode par diplace-

tnent ou tndtkode franqaise" (Montp. 1842, Atlas av. 30 pl.) u. v. a.

Dediambre, 3. Siri«, IX. pa;. 4?0. ^ Callisen, XXXn, pag. 282. Pf 1.

Serre, H. Auguste S., bekannt unter den Namen Serbe d'üzes und

8BBRB D'ALAtSf (Ecb. 28. Oot 1802 is Ucto (Oard), studirte und promovirte

1822 in Montpellier mit dem „Essai mr les maladies pdriodiques sana ß^vre",

brachte dann mehrere Jahre in Paris mit Specialntudien <lbfr Aiigenheilk. zu,

prakticirte eine Zeit lang in seiner Vaterstadt und lie^H »ich zuletzt iu Alais

(Oard) nieder, wo er 24. Aug. 1870 starb. 8. war ein tttehtiger Avgenwzt und

Erfinder des y,Opsinmötre". eines Instroments zur Bestimmung: der Sehweite. Auob
haben seine gründlich» n rntersuchuiii'-on fibt r die „Pho^i|)hetie". deren Hf-dciitimg

allerdioga durch die Ertiudung des Augenspiegels bintftilig geworden ist, eiu

gewigses historlsdies Interesse und zeigen immerbin seine ingeniöse Metbode

zur Untersuchung der Retina. Von seineu Schriften fthren wir an : „Essai sur
les phosphhies ou anneaux luminetix de la rdtine considerds dans lettre rapports

avec la physiologie et la pathologie de la fision'' (Paris 1853) — „iJe la

cautirisation de la corntie dans les alteratiofis de la vue nvec dilatation des

pwpilles" (Arebires de mAd., 1828, XVII) — „Du phosphhie ou spectre luminevx
ohtenu par la compressum de ioeil comme signe direct de la vie fonctionvelle

de la re'tine et de son (ipph'cafuni <i l\ipfii}iahnologie^ (Ib.. 4. Seri*'. XXlVj —
^Sur le Phosphene de i amaurose et dans .ses rapports nrec la rngovie et la

presbytte" (Ib.) — „Sur la rAmoacopie phosplihiique" (Ib. XXVI; — „Betherehes

sur la Vision hinoriilaire simple et double et .sur les conddions jibysiologique»

du relief" ü'aris 1865j. llizu kommt l iiu ihe von Aufsätzfu in iii< hrereu

Jahrgängen der Annalos liCciiii'Jtique und in dt u ( omptcs rendun de l'Acad. dos sc.

Aanales a ocuiistique. LXIV, 1^7U. i'ag. 179. — Dechamhre, 3. Serie, IX.W 419. Pgl.

Sems, ätieone-R^naud-AngnstiB 8., als Sohn eines Arates

28. Dcc. 1787 zu Clayrac (Oaronne) geb., studirte und promovirte in Paris 1810

n it dt in ^Es.Hoi sur hl certitude et f'inrrrff'fnde de la Ph'diritie" , wurde 1H12

Med.-inspecteur am Hötel-Dieu, 1814 Chel der anat. Arbeiten des AmpbitbeAtre

eeutral des böpitaux, 1822 Chefarat des Uöp. de la Piti^, 1823 Hitglied der

Acad. de nid., 1828 Mitglied der Aead. des sc., als Naebfolger ron Chaussibb,

188;» Prof. der Anat. und Naturgesch. am Jardin des plantes, 18.'}!» Prof. der

v«'rgleich. Anat , als Nachfolger von Bi.AixviLi.K, und 1^4 1 President der Acad,

des Sü. S., der 22. .lau. 1868 iu Paris stiirb, war eiu mit grossen geistigen

und kdrperlicben VorsUgen ausgestatteter Arat. Seine Arbeiten bescbfiftigten sieh

bauptsäehlicli mit Anat.. Physiol. und vergl^eh. Anat. des Gcliirns und anderer

Thcile des rf iitrnl N('rvcnsy<(em8, mit der spec. Pathol. und Therapie de« Oi'liirn«

und EUckcumarks, sowie endlich mit der EotwickluugsgesobicLte. Insbesondere sind

die Arbeiten der letsterea Kategorie insofern von hoher Bedeutung, als durob stei in
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völligem Gegensätze zu den früheren Ansiehten , der Hewein erbracht wurde , d&m
die Entwieklang der Thiere und ihrer verschiedeueo Orgaoe vou der Peripherie

naeh dem Oentnmi und niaht lungekehTt itettfindei Diese „matrii)iigale*< Theorie
hat auch dazu gedient, S.'s ErklSmug der MoDstrenbilduDg zu fltfltKn. Die Titel

der hauptsAchlicbsten Schriften sind: „Anatomie comparde du ceroeuu dans f^s

guatre ctasses des animaux vertibrds, apj>lipt4e h la physiologie et h la patho-

logU du systime n«nwi»* (Pkris 1884—26 , 9 voll. u. Atlas) — „Reekm^ttf
t^anatomie traiucendanie ei pathologique. TItSorie dejt formattons et des d^-

farmationtt ortjaniqnefi appU(ju>'f a Vanntomie de Ritta-Christina et de la

duplicitt' ?7umtitrueuse" (Paris 18^2, u. Atlas) — „Pricis d'anatomte transcen-

dant« appliqu^ h la physwlogie" (Ib. 1824) — „De$ loü de l'ostdogdn^ie"

(Ib. 1816). Desn kommt eme groflee Rdlie kleinerer llittbeilnDgen nad Abhead«
laugen, merl prakt. und liauptsflehlieh vergleich. -anril. Inhalts in den Archivea
^:('f\fr.

. Jdurn. luiiv. des sc. med. , Jouraal de MaG£NDIS und nementUch in den
Cumpteii ruudus de TAcad. dea sc.

Gas. m4d. d« Paris 1865, 5—6.— Botbt d«rAewi. da mM, 1868, XXXOJ, pag. 143.—
Beehambr». 3. S4rie, IX, pa«. 48$. — GalUseii, XVITI, pag. 18; XXXU. pa«. m

Tgl.

Serridre, SAbastien S., geb. za Naney 23. Jali 1776, etndirte und
promOTirte 1802 in Paris mit der Tiiese: „Conndiralions midicaUB sur la

fritim^ enrehiU\ lea causes des accidents de la {jro.'i-!e.tS'\ snivi'es de vues gdnS-

raleif d'kyguae" , war zuerst Militlrwundarzt, später I'rof. au der Secundärnchule

aeiaer Vaterstadt und veröffentlichte noch: „Notice kUtarique sur les progrh
de la vaeeine dans U dipariement de la Meuvtke' (Nane7 1829) — jybMt'
rafion sur une gastro-entdralgie suivie de reßexions" (Ib. 1828) — „Conside-
rations nur la mddecine'' (Ib. 1835) uud ausser mehreren casuist. Jonrnrtl Mit

theiluugen noch einige ßloges historiques (für J. B. Lafitte, isancy 180'J uud

J. F. BONPiLS, Ib. 1831).

Daehambr«, 3. 86ri». IX, pag. 439. — Calllses, XVIII, pa«. 2B; XXXU,

Serriirier. J ea n - B apt i te - Tf> ti i?« n i n t S., geb. zu Orl^an:^ 1. Nnv.

17 it», kam jung nach Paris, nachdem er iruh Waise geworden war, »tudirie

daselbst unter Dbsault, Psllbtan, Gorvisart, Ant. DoBoia, diente seit 1796
als Milit.irchirurg, avancirte zum Chir. aide-major 1813, diente bis 1827 bei der

^^^itio^.•ll^^lr(lp. bestand dann die Licentiatenprül'un«r. iiafhdf-ii! er «clmn 1821 mit

dem „Essai sur le style iiie'dical" promovirt hatte, licss sich in i'aris nieder,

prakticirte daselbst mit grossem Erfolge, wurde 1840 Geueralsecrctür der Soc. du

mtä» inat. und starb 80. Aug. 1853 an den Folgen einer Sebenkelhalsfraetnr.

Er ist Verf. zahlreicher Artikel fdr das „Dict. des sc. med. en 60 voll.", ferner

lieferte er mehrere casuist. Beiträge liir da« Journ. de m^d. de Leroi x uud schrieb

ausserdem noch die selbstitudig erschienene Abhandlung : „ Du mariage considere.

dant «ev rapports physiqttea et maravx. JnconviniewU de l'union eiUre de»

mdimdus entichds d'uii principe constkuttf hdrMtt'ure ou ee diedoppant sous

l'iwßxienf V d'nn^- pri'disposition na/h-r'- 'P:iris 1^45).

Dechanibre, i. Serie, IX, pag. - - Calliseo, XVIll, pag. 2ö; XXXU,
per. 884. Pgi.

/ Serveto, Miguel S. feigentlieh Srbtidb), der in der ebristl. Kirehen-

gesohichte als Antitrinitarier und durch seinen Mirlyrertod, wie iu der Geschichte

der Med. als energischer Bekümpfer des Arabismus und Vnrlfinffr ITauvey's crleieh

berühmte Theolog und Medioiuer, stammte aus duer alten span. Juristeufamilie

und irar l&ll an Vtliaanera in Arragonien geb. Er stadirte Anfangs die Reebto

in Toulouse und besehftftigte sieh nebenher in seinen Massestanden keimlich viel

mit r!ilj< !l<'<>tnrf, welche ihn spftter zu verschiedeueu theolog.-literar. ArJxMf'u im

antitrinitarischen Sinne anregte. Nachdem er Tonlotifjc vcrlns-sen . hielt er sich

vorübergehend au verschiedeueu Orten auf, iu Barcelona, in liulogua, wo er der
24*
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KaiserkrönuDg beiwohnte, in Basel, wo er mit Oecolampadics verkehrte, io

Strasgburpr und Hagenau, hier mit Ausarbeitung, Corrcctnr und Druck seiner theol"?.

Arbeiten bescliitftigt und zuletzt in Lyon, wohin er sicli über Genf begeben hatte,

und wo er, mittlerweile wegen »einer ketzerigcheu Autsichteu von beinen Verwaudteo

entoasen, 1ÖS4 mb Noth eine Stellung als Gometor einer Draekeici nnter dem
Namen Villakovanus angenomnen hatte. In dieser Eigentehaft lernte 8. den

gesuchtesten Arzt in Lyon, den freidenkenden Stmpborien Cbampier, Leibarzt

fh"^ Herzogs von Lothringen, kennen, der gerade damals in Melchior und

Caspar T rech sei's Officin , wo 8. Corrector war, sein „GalHcum pentaphar-

Qiacum" drucken lies». Auf dessen Veraula^äung ging S. 1535 in Paris zam

Stndimn der Med. tkber nnd trat sebon im folgenden Jabre sebilftstelleriseh als

Ant mit seiner ^Apofogia pro 8, Oampegio fh Leon* Fuekstum" bervor.

1537 yerOfbotUehte er die iDnerbalb weniger Jabre in 5 Auflagen edirte Schrift:

y,lJe st/rvporum ratione" . 1538 nahm er von Neuem seine med. ^^t'idien unter

Jac. Sylvius, Jean Fkrnel, Gdenther von Andernach auf und a imete sich

besonders der Anatomie, wobei seine Aufmerksamkeit aueh auf den Blutkreislauf

gelenkt wnrde. Nachdem er dnreh seine „Apohgetiea disceptatto" in doem
mittlerweile gegen ibn wegen seiner ketierisehen Ansichten angestrengten Proecss

Tollfttilndige Frdspreehuiit: entielt hatte
,
promovirte er zum Dr. med., prakticirte

zu Avignon , CharÜcu, Lyon, wurde 1542 Leibarzt des Er/.bisebofs Palm i er

von Vicnnc und verblieb in diese r Sitellunp-, bis er in Folgre seiner 1543 zu Lyon

herausgegebenen bekannten thcosophi^iclieu Schrift „Chrialianismi restitutio^ , io

der auch die für die Geschichte des Blutkreislaufs so bedeutungsvolle Stelle sich

findet, von Galviiv als der I»er1!ehtigte Antitrinitarier dennneirt, 1653 in dea

Kerker geworfen, anf der Flucht aus demselben nach Neapel unterwegs in Genf

ergriffen und daselbst 27. Oct. 1553 als Ketzer öffentlich verbrannt wurde. — 8. ist,

wie bereits ausgefflbrt, in zweierlei Beziehung ftJr die Med. von Bedeutung gewesen,

eiiunai durch seine ener;_Msehe Bekämpfung des AraTiisnius. wofür namentlich die

schon genannte Schrift: „Si^ruparum unioetm ratio ad Galeni cemmram dili-

ff^ter «xpolita etc,** (Paris 1587; Venedig 1546; Leyden 1646) in Betneht

kommt, in der 8. den Oebraneh der Sympe nnd hanptsieblieb die gante arabistisrhe

Lehre von der Kochung einer scharfen Kritik unterwarf und nachwies, dass die

Gardiualsfiflc , mit An>inabnie des Schleims, einer derartig-en Kochung llberhaiipt

nicht ffthig seien; dauu aber durch die berühmte, olieii augedeutete und lange

unbeachtet gebliebene Stelle in dem theolog. Werk „Christianismi restitutio'^, die

von dem kleinen Kreistauf bandelte nnd in der S. eine so annähernd richtige

und klare Einsiebt Aber diese Materie leigt, dasa er sogar von dnigen Sdtea

überhaupt — freilieh irrthümlich — für den Entdecker des Kreialanfs gehaltea

wrirdt'ii ist. S. '^pr'clit fl:i\ Ti, d.nss der LebeuH^iTeist im linken Ventrikel vorzü»-

iicli unt«T Mitwirkung der Luugeu und dadurch entsteht, dass hier in den Lungen

eine Vermischung der eingeathmeten Luft mit dem Blute vor sich geht, weicbei«

der reebte Ventrikel dem linken roittbeilt. Diese Mittbeilung gehe aber nicht,

wie man gewOhnlieh glaube, durch die mittlere Wand des Henens vor sieb,

sondern das Blut w^de anf eine sehr kOnstliche Weise vom rechten Ventrikel

auf einem lanfren Wepe dnreli die Lungen getrieben, daselbst gelb (arteriell) und

von (ien Lungeuarterien in die Lun}j:envcncn ergossen. Iioeb irrt 8. noch dirin,

das8 er an der Bereitung des Blutes in der Leber festhält uud sich die Arteri«»n

mit einem „Lebensgeist" gefüllt denkt. Näheres darüber siehe in den unten zu-

gegebenen Quellen.

Biogr. »M. Vn. p^^^ 202. — Tollin, Deatach. AitUv f&r Gwieb. der Med. III.

l»ag. 183. — Idem, D»ut^che Klinik. 1875, Nr. 8—9. — Ideni. Virchow's Archiv. LXXX.
p»g. 114— 157 und an anderen Stellen in verschiedeDen Bänden. — Dechambre, 3. Sirie,

IX, pag.432. Pagel.

Servüllis Damokrates (nach Plinus: l>emo kratis;, ein im ersten

Jabrh. n. Chr. (wabrseheinlieb cn Zeiten des Claudius oder Nero) in Ron
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lebender and daselbst in hohem Aoseben stehender griecblHcber Arzt („o^cto;

iaTpo;", wie GALlMin [De theruea ad Pisonem, cap. XII, ed. Koehn, XIV,
pag. 260] erkUrt), ist Verfasser mehrerer von OalsnüS (de comp, medie. «Beeun-

dnm locos üb. V, cap. V; lib. VII, cap. II; Hb. X. cnp. II c. XII, pa^f. 889,
Xlli, pag. 40, 34i^, de comp, medic. sec. genera, lib. Vll, cap. IX e. c. Xllt,

pag. 9U6) namhaft gemachter pharmakologischer Sehrilten io Versen, aas welchen

0. theils «lueliie Heilmittel, theila grössere FrafweDte mittheilt, die von Hablvss
gesammelt und unter dem Titel ^S^'n-ilu Ihmocratis guae /tupersunt carmina
medictnah'a" , aber nur thcilwcisc (Pars I, Bonn 1834), heraosgegeben sind.

C hon laut, Handbatk. z. Aufl., pag. 70 A. H.

ServittS, Petru« ^. geb. zu Spoleto in Umbrien , war Arzt und Prof.

der Med. zu Korn um die Mitte des 17. Jabrb. und gehörte zu Denen, welche

die Lebren des Galbh mit denen des Pabacblbih an vereinigen sueliteii. Er
starb zu Rom 1 646 und veifasste einige Schriften unter dem Pseudonym „Persins

Trevus" (Anagramm «eines Namen i*) , wie: „Institutionum quibus tyrones a l

medt'ci'nam tnformantur libri tres" (Horn — „Ifüs. de odorihus" (Ih. IQ^l)—
„Dis8. de unguentQ amtario teu de naturae artisque ttUractdia" (Ib. 1643 und
wieder abgedrnekt im „Theatmm aympathetieam*).

Biogr. nU. TU, paf. 205.— Daeb*ttbr«,3. Sirie. IX, ]m«. 434. Bgl,

«Seimiimi, Emil Hermann 8., geb. in Wiboig (Finnland) 22. Febr. 1840,
begann, nach vorhoreitender wissenschaftl. Au^bildimg in Helsingfor«, seine med.

Stndirn im Auslaiidf, wurde 186Ö Dr. med. in Wien, machte aber 1869 in

Hebiugfors das Staatsexamen, habilitirte sich 186^ ais Docent der Anatomie an

der üniversitSt au Helsingfore mit der Abhandlung: „Orhäaleenema och deraa

aammanhang med venerna jhi hufpud^ yta" (auch deutsch in ReichERt's und

Du Bois-Rkymond's Archiv, 1HG9), widmete sich aber später der prakt.-nied.

Tbätigkeit und ist seit 1872 ala Arzt au der fittuisohen Eisenbahn an der russ.

Qrenae angestellt. Bin Aufsata tob ihm: „£n ny iamterwrmgtmetod för
ünatomitka preparater" findet sieb in Finsita Lftk. fiftllsk. Haadl. (1873, XV;.

0. Iljelt.

Sestie (Sestier), A m i - 1' a n i c I - F 1 i x S., geb. zu Genf 1803, stiidirte

und prouiovirte 1832 in Paris mit der fliese: „Propositiom de viedecine et

^anatcmie paihologigu«'', wurde sueeessive Cbef de diniqoe am Hötel-Dien, Arat

des Diaoonats der protest. Kirche uud der Soci^t6 helvötiquo do hienfüisanee und
bewarb sieb dreimal um eiue Strlle A^rr^go der Pariser med. Facultät, und

zwar 1832 (mit der These: „Des dyspne'tss mtermütentes''J, 1835 und 1836
(mit : ^l)e» emt$e8 «p^cifiques de» mahtdiee"). Ausserdem sehrieb 8., der 28. Juni

1867 in Cdle-Saint>Cloud an apoplekt. Insult starb, noeh u. A. : „De la foudre,
de ses formes et de ses f frts- $nr VhomtMf le» anhnatix etc." fpn.^thiim horau3-

, gegeben von C. MKnu, l^aris 1866, 2 voll.) — „ Tratte de l'anytm laryny^e

oeddmateuse" (Ib. 1852) — „De la bronchotomie dans le cas d'angine laryngie

oedimateuae" (Ib. 1860). Im Ucbrigen war 8. ein tflehtiger Arst und hatte sieh

einer bedeutenden Praxis in den feinsten Kreisen au erf)reuen.

Sachaile, pan: 5?8. — Bull, de la Soc. anat. 2. Sir. 1857, II, pag. 483, —
Dechambre. 3. Sirie, IX, pag. 438. Pgl^

Seth, s. SiMo.v Skth.

Settala (SKPTAUfü) , Ludovico S., berülimftT italirn. Praktiker dos

IG. Jalirb.. geb. zu Mailand 27. Febr. 1552, promovirte bereits im Alter von

16 Jahren in der Philbs. und widmete sieh danach in Paris unter Cioalini dem
Studium der Med., promovirte 1573. folgte 1575 einem Rufe als Prof. der Med.
an die Univers, seiner Vaterstadt uud wirkte bier. unter Ablehnuti'r vf>rsfhIedoncr

anderer ehrenvoller Aoerbietungcn, bis zu seinem, 12. Sept. 1633 erfolgten Tode.

1627 ernannte ihn KOntg Philipp IV. tob Spanten aum Protomedieos derliom*

Digitized by Google



374 SBTTALA. — SETTBOAST.

bardel Seine Behrilleii limd befonden reieh m eigenen dierapent. Erfidurongen.

Das Hauptwerk S/s ist betitelt: „Antmadvenumum et cautünutm madiearum
libri 7A" (Mailand 1614 u, üftf r'. Erwähnenswertb sind ferner; „De ptste et

pentiferis adfectibm ' (Ib. 1622: Strassb. 1625, 2!», 30; Padua; 1628, bl) — „D€
natvia Uber" (Mailand 1606 u. öfter; — „Compendio dt chxrurgia^ (Ib. 1626) —
jfMla pruervanone deUa peite" (Ib. 1680).

BiuKr med. VU, pa^. 205>-207. ~ Diefe. Iiwt. lY» pif. 161. — Dechambra,
3. Shrit, IX, pag. 444.

Sette, SftBto Yincenzo S., zu Venedig, geb. 19. Juli 1785 zu Saouara,

einem Dorfe bei Padiiri . wurde liier 1804 Doetor, war dann Arzt in Piove di

Saeco, wo er die Yacciuatiun einfabrte, bis 1823 blieb und in dieser Zeit ver-

eUedrae Aemter beUmdete, mancherlei Epidemieen (Rinderpest 1804) und Koth-

etinde (UeberaehwemniUDgen 1812, 1816) zu bekftmpfen bette und dabei sich sehr

verdient machte, indem or boi»«piel8weiw R u m f c r d'sehe Snpppnkdohen eliirichtote

und das iriukwasser zu verbessern suchte. Er schrieb iu dieser Zeit: „tiuUa pel-

logra: Lette) a al prof. Fanzago di Tadova" (Opere, Vol. U, Padua 1815; —
„Ameriimenti al rontado «ut dbidawani nei temjpidi caretUa" (Pndnn 1817) —
^Nottce 9ur une vipire prAiumie d'egphe nottvellt" (Biblioth. anivers. de QentTe)

1821, XVI) — „Invi'fo ni counnzionali, e profjramma ragtatiato per itna

ornitoiogia lombardo - veneta" (^Biblioteca italiana, 1821, XXI) — „Sulla

moniera di emaerwre la tahtte dopo le grandioae tnondaztom" (Padue 16:f3)—
„S^dV arrosstiTiu lifo straordinarw di alcune soatanze alimentose osservato

prf/a pmriuriit di Fadnva nrf ISJf). Mem, storico nnturnJe" ''Venedig 1824).

1H23 wurde er zum Arzte der l'rovinzial • Delegation in Venedig und 1824

zam Leibartte des Viee-Königs von Lombarde-Veoetiea ernannt und schrieb weiter

noeh; „Sulla non-identiäi dd eontogio dd vajtudö arabo eel eanta^h dd
Havaglione" (Annali univers., 1824, XXXI) — „Sopra oleum sistemi atfual-

menfe dt.minanti in niedicina e nuov»' id*'e mVa pellagra" (Gioru. di med.

empirico aualitico, 1826). Bei seinem am 7. Juli 1827 im Schlosse zu Mouza
erfolgten Tode hioferUess er noeh mehrere, verschiedenen «kad. Eörpersehaften

Qbei^;^)ene Abhandlungen.

Levi, p«g. 69. — Ttdova, If, pa«. 1^72. G.

Settegast , Anton Friedrich S., lebte als Prof. der Med. an der

gpilter aufKehobcMt'ij rnivfrsitiit zu Trier im 1.**. Jührh. und ir^t Verf. fril;^'ender

Schriften: „Epitome historica feinimn putridarum an. 1774 naseetU. in 1775
persettiT." (Cöln 1774) — „Institutionen medicae ad motuum leges^ ordinea, mores,

harmonuim et therapiae mtniderium fn$truenU$ ad seeurwrem euraiionum iatin

ac ad praevidendas ei praecavendas morhcrum crises nec non ad stabiliendua

ßrmns crisium legea etc." (Frankf.a.M. 1798)— ^I^aelectianes medicae theoretic<h

practicae" (4 voll., Cöln 1798).

Settegast, Joseph Maria S.. als Enkel de«! Vorigen und Sohn des

Cobienzcr Arztes Nieolaus 8. daselbst 27. Juni 1780 geb., studirte in Mainz,

Jena nnd Bamberg aod erhielt nach einem längeren, in Paris genommenen Auf-

enthalt 1803 in Bonn die Bestallung ab Officier de saatÄ von der franiOa. Jnry
nifcdical. Er lies.x pieh darauf in seiner Vaterstadt nieder, prouiovirte 1806 in

MarburfT. dirijrirtc 1814 die pretis«. Feldlazarethe in Coblenz, erkrankte selbst

am Typhus, wurde 1816 Physicus des Coblenzer Kreises und Kath an dem da-

mals gegrflndeteo Medicinal • CoUeg., 1842 Geh. Med. -Rath, legte 1861 seine

Aemter nieder, setzte aber .seine prakt. Thfttigkeit fort und starb 9. Juni 1855,
Kr schrieb: „General- L'eberaicht des kgl. lilieinvicli' n M"ii<inal-Colle(jii '>ih*r

dos Jahr 1627—28" (Coblena 1830— iil. Mit Ulhicu, Mohb, MüCKE, Fjskk
und Weoelkr: „Anidectamediea*' {\h. 1839) — „ Campber macht Erstiekungt-

gufälle" (Rv£T'8 Hagaz. fOr Heilk., 1823, XIV) „Eint gsO^iloidiwhe Kraidt-
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hek" (Ib. 1823, XV)— „[7«h«r Oarmieha^P» Methode gegen Scropkd-

gesekwültte'* (Ib. 1834, XYil) n. A. m.

Weg«]«i Iii Pnoh. Tenlu-Mtimg. 1865, Nr. 27. Uvcbambre. 3. S^rie,

IX, p««. 445. pgl

Seubert, Ludwig Rudolph S., ^eh. zu Maulbronti 17.5.'}, studirte in

Tübingen und von 1754 ab in Stra»»burg und Fari:;, wurde 17öt> in Tübingen

Licentiat der Med., in deihselben Jahre Prof. e. u.
,

promovirte 1758 mit der

Dbs. „De eignie pu^rperti fttUadbue* und itub 23. Not. 1790. Seine Sehriften

bezichen sich hauptsachlich auf ^« burtshilfl. Themata, wie, ausser der genannten

Dissertation, noch die Schrift: „Kurzer Auszug aus der Lehre von der Urh-

ammenkuHst" (Clm 1770;. Auch schrieb er: „PcUhologia et therapia generalis

midorum^ exferoe pUroegue LutOuMS Barteiorum degeniee dioenmode afli-

gentvim" (Tttbingen 1756, 4.).

Biogr. nM. VII, pa«.m — Dfct UttIV, pag, 162. — D«€bambre, 3. i^Mn,

IX, pag. 44»j l'gl.

Sentin. Louis- Joseph Baron S., zu Brtlssol, geb. 19. Oct. 1793 zu

^lvelle8 (Brabantj, begann mit 17 Jahren seine Studien im üöp. Saint-Pierre zu

Brauel, maebt« daim 1813 als Aide-mi^or den Feldzug in Deoteebland mit und
wurde bei E)resden gefangen. In sein Vaterland znrttekgekehrt , hatte er 1815,

nach der Schlacht bei Waterloo, bei den Taufiondrn von Verwundeten, dir iiacli

Brüssel gebracht wurden, Hill«" zu leisten. Naeli Beendigung seiner dureh den

Krieg unterbrochenen Studien wurde er 1816 in Leyden Dr. med. und 4 Jahre

gpftter, 1820, Dr. der Chir. nnd Geborteh. an der DnimeitAt Lflttioh. Neehdem
er 1822 die luilitArflrztl. CanriAre verlassen hatte, wurde er 1823 Mm Cbef-

Chirnr^en des Hup. Sruitt-Pierre zu Brtlseel und zum Prof. der operat. Chirurgie

an der dortigen med. Schule ernaiuit. Seine ersten Schriften waren: „(Jonsid^-

ralione tur Pcphihalmie de farmde de» Paye-ßa»'* (Brttttel 1824) — „Mim.
sur lee plates de tUe avee fracture du er^bie' (Ib. 182S). Die Revolntion von

1830 brachte ihn, zusammen mit Vi.KMiNCKX und Vax DEX CoRPCT Vater, 1881

au die S|)itze den Sauitätsdienstes der Armee, als Chir. en chef. Bei der Be-

lagerung vuu Antwerpen, der er beiwohnte, führte er, als einer der Ersten, eine

nnsgedehnte Reaeotion des aersohmetterten oberen Endes des Obersofaenkelbeines

aus. Am bekanntesten aber hat er sich durch die Erfindung des Kleisterverbaudes

bei Fraeturen und die von ihm sogenannte „M"fhode ainovo-inaniovihlf" gemacht,

sowie durch eine Reihe von Publicationen durUber seit 1835, von denen wir an-

fthren: „Du traitemeut dee fraeture» par Vapparetl tnamovi^le" (Ib. 1835) —
„Mim. eur le bandage mammi^e lu au Cengris mid. de Belgtque" (1836) ^
„MSm. sur le trttiteinent des fractures en (jt'^nf'rnl par le bandage amidonne"
(Antwerp. 1837). Deutsch erschien darüber: Kaki, FuErn. „Der Pappverband

nach Seutin^ (Mannheim 1840, m. 3 Taff.). Leib-Chirurg des Königs Leopold L,

Prof. der neugegrOndeten Universitit nnd der ebir. Klinik im H6p. Smnt-Pierre,

wurde er 1847 wegen seiner V^erdienste um das Land und um die Humanität

zum Baron_ ernannt. Zu dem Zwecke, seine Verbandmethode nfther bekannt /u

machen, bereiste er 1851 Deutschland, Italien, Kussland und 1856 Frankreich,

Spanien
,

Portugal ,
Algerien , indem er , ttberall sehr gut aufgenommen , in den

Hospitftleni jene demonstrirte. An literar. Arbeiten 6nden sieb von ihm noch

folgende: „Lettre en rfponse h vn article de M. Vclpeau tntituU : Expli-

cations sur l'appareii inamoriblr" f Brüssel 1841) — „Traitmtenf de frt hrrnie

ütnldlicale chez lea enfants en öas-dge" (Ib. 1845) — „Mem. sur la compression

temporaire de taorie ventrale dane lee ca» de m/AroTThagie gratfe" (Ib. 1847) —
„Lettre adressie h fAead. roy. de med. de Belg, ä propos de la dieeuseion
)!>• Ja iio:th<i(Jp amovo-inamovibb' appliquee au traitement des fracture» dee

membres' (1847) — „'J'raite de la m^thode amovo- inamovihle^ (1849; 2.

1851) — „Mim. et observatione sur lea kyatea du cou" (1853) — „De Vitrangle-
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ment hemiaire, moytn de le faire cesser sans recovrtr a ropSraiUan tanglanie*'

(1856) — „D^ l'alfus des amputnlxorxn ft df Vutxliti de la chtrurgte conserva-

trice" (1660j — „Communicatton aur i'ongle incarnd" (1860). Es findet sich

«neh noch eine groMe Menge Beobaebtnngen Ton ibm oder seäMB flebflieni publi-

cirt in Im Journ. de niöd. de Brax. , der Presse ni6d. beige, Biblioth. m^die.,

Encyck)^rapl)io dr . roid., den Bulletins <k' I'Acad. de Tn<^d. d»' Belg. Er war
Mitglied der letztcreu , Präsident der CommisHion m^dic. du Brabaut , war einer

der GrUnder der Soc. des sc. m6d. et natur. in Brflssel (1822), der er eine

betrlehtlicbe Siimme va VertbeOwig TOn Preisen vennaehte; seit 1868 war er

auch Mitglied des Senates und fUbrte eine lange Reibe von Jahren das cbimrg,

Scepter in Belpien. Kurze Zeit vor seinem Tode, der auf der H^^hf seines ßubmes,

29. Jan. 1862, au einem organ. Herzleiden erfolgte, hatten ihm seine dankbaren

Collegen dne Bronsegruppe mit der Inaehrift: „Au persiv^nuit dftfeoMnr de la

dignitö professionnelle" Oberreicht. Man kann in der That sagen, dUB lieh S.'s

ganzes Leben in seiner einfachrn Wappen - Devise „vtro utile" zusammenfassen

Iftast. 8ein Herz und eine bedeutende Stiftung vermachte er Heiner Vater<)tadt.

finlletin de l'Acad. d« mM. de Beigique. 2. S^e, V, 1862, pag. 76. ^ Decliamlirc,
3. Sftri«, IX, pag. 446. vaa daa Cerpni:.

SeQX, Vinoent 8., geb. xa Eygali^ree, in der Nftbe von Saint-Remi
(Bouehes-du Rhone), 22. Mai 1761, begann bereits in seinem 14. Lebensjahre das

Studium der Med. bei MiCHEL, dam/ils C'hir. major des Civil- und Militär - Hosp.

von Tarascuu , »etzte es später in Paris fort , erhielt im Couours einen Platz an

der £eele pratiqne. an der dnmala T^ON lebrte, diente seit 1781 als Gbir. aide-

major auf dem „TOton", einem Sebiffe de» zur Unterstützung der Tnabhüngig-

keit der Vereinigten Staaten nbfresandttn Geschwaders, zeichnete sicli durch .luf

opfernde Behandlung der am Typbus erkrankten Soldaten aus, wurde Helbst vom
Typhus befallen, genas aber, nahm an der Eroberung von Yorktuwn Theil, kehrte

1782 naeh Frankreieb sorflek, erhielt triederom seinen Plats an der £eole pratiqne

und hörte hier die Vorle8un;?eu von Lorts, promovirte 1784 in Valence, Hess

sich 1789 in Marseille nieder, das er nur zweimal, der Revolution halber, ver-

iieas, einmal , um nach Livomo, das andere Mal, um nach Barcelona zu geben.

Seit 1600 wohnte er wieder definitiv in Haraeille, war hier ein hervorragendes

Hilglied der Soc. de ni«^d., zeitweise auch dereu Schriftführer und Vorsitzender,

powie Vieeprilsideut des Central-Iin|)rungs-Comites dos D6p. de« Bouches du-Rhöue

und starb 1 844. Er schrieb, au.s8er Artikeln in der BibL möd. und in dem Journ.

de mAd. de Lbbqqx aoeb: „ExpoBi des travaux de la Soe. roy. de mid. de
Marseille, pendant It» annies 1807—ISüO" (Marseille 1807— 1809) — ^Mhti.

sur la fiki^e scarlatine anginale qui a regnd ä MarseUU en I^ÖS" (Ib. 1808).

Dethaiubre, 6. Sin«, IX, pag. 448. PgL

Severine, Marco Aurelio S., zu Neapel, herühniter rhirmr, yeJ».

2. Nov. Id'^O zu Tarsia in Calabrien, studirte in Neapel, wurde in Salerno U<i( tur.

liess sich iu Neapel nieder und wurde durch Coucurs zum Prof. der Auat. uud

Med. ernannt, wdehe Stellnugen er bis an seinem Tode beibehielt, ebenso wie die

spiiter erlaugte als Chefarzt des Hosp. der Unheilbaren. Eine Zeit lang war er

durch die Intrig-nen feiner Feinde und von der Inquisition verfolgt, aus Neapel

vertrieben worden , kehrte jedoch , durch die allgemeine Stimme zurückberufen,

bald wieder dahin snrOck und war einer der berQhmteaten Lehrer sdner Zeit.

Seine Schriften waren: „Iliataria anatamica observatioque medica evUcerati

corporis" (Neap. 1629, 4.; franzö«. v. J. ViGlEB, 2 v^.ll , Paris in2!t\ _ „/>
rficondita (ibscpssuum natura lHl. VIII'' i Neap. 1632, 4.; I rankf. 1*>43: 168.'^, 4.;

Padua 1651; 1668; Leyden 1724; l72'Jj, erlebte eine Reihe von Auflagen —
j, Vfpera p^ia, id «st, de viperae natura, veneno et mediema, demonstrat. et

observationes'' (Padua 1643; 1(>51, 4.j — „Zootom ta Democriten, {d t'.st, ountonw

genertUis tatius anwumtium opißcii" (Nümb. 1645, 4., o. lig.j, enthält bereit!«
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aHgemeine vogleieli.-anat. Betraditangn und den Gedanken anigvfllhrt, daas die

Nfltur hv.i den «'inzplnon Tliierg'attuagen, namentlich den Wirbcithieren, einen gemein-

samen I'l.'in verfolgt zu Laben ncbeine — „Sei^o-p/debotome caattgata" \
\\mi*'v-

dam I6405 Hanau 1654
5
lGti8, 4.) — „De e^icaci medicina Hbri VII" (Frankl.

1646, fol.; 1682^ fol.; ftaiis8e. Genf 1666, 4.) — ^De lapide fatiyiferö, ... ,

epxstolae duae" rPadun 1649; Wolfenbütt. 1728, 4.) — „Therapeut^ NeapoU-
tanua" (Neap. 1663) — „Trrm^bns chirdrrpa" (Frankf. 1653, 4.) — „Quae-
stione» anatomicae IV" (Hanau 1654, 4.) — ^iJe paedanchone malt^a" (Frankf.

1665) — ^Äntipertpaticui, koe ut, tuhetMiw AtüMdieo» ätt mpiratwM pü-
ct«m diatrAa" (Neap. 1659; 1665^ fol.)« worin er bewies, dam die Fische ebenso

athmcn, -wie andere Thiere — „Synopseos tkirurgicae librt VI" 1
Ain^Trrd. 16(14)

„Ln filosoßn degli scücc.hi" (Neap. 1690. 4.). Während rintT Mittel-Italien h<'im-

suclieudtfu Pest-Epidemie wurde er 16. Juli 1656 ein Upler dernelbeu. — Seine

Gelebnamkeil, sein Scharftinn, sein siebere« Urtbeil fllhrten der Univenitilt von
Neapel viele Fremde zu. Er war in Italien der hauptsächlichste Reformator der

Chirurgie, in wcIcImt «t die strengen firundsützc der Griechen wieder r.wr Geltung

brachte. Auch war er ein energischer Operateur, der vom Messer und Gitlheiscu,

die liei den Arabern sehr In den Hmtergmnd getreten waren, wieder einen

kflbnen Gebranek «aebte.

T^iogr. nM. yil, IM«. 206. — IMet. kiit. IV, pRg. 158. — Daebanbr«, 3. Sknm,
IX. pa«. 44'». G.

Severinus, Pctmsi, 8. Soerknsen, Feder.

Severus, ein der nach-eJiristlichen Zeit des Altcrthums augehöriger griech.

Augenarzt, von de&sen hervorragenden ophthalmologischen Leistungen mehrere in

dem Sammelwerke des AAinis (in Lib. VU a. v. 0.) erhaltene Ifittbeilvngen Zeng-
nisrt ablegen, üeber die Zeit und die Verhältnisse, in welcher und unter welchen

er gelebt hat, ist nichts bekannt; da er weder von Galiats noeh von OFiiHAsrcs

genannt wird, Aetics vielmehr der Erste ist, der seiner gedenkt, üürlte sein

Leben in die Zeit zwisehen dem Ende des 4. und dem Anfange des 6« Jahrb.

gefallen Hein. ^ Hf.ckKK, der ohne Grund anninuntf das« S. im 3. Jahrb. gelebt

hat. hat ihm den Vornamen Theodotins beigelegt (aneh II.aESRr i-ifir» ihn

unter diesem Namen), wahrscheinlich durch ein von Aetius mitgetheilte« Keeept

zu einem Collyrium „Tbeodotium Severi** verleitet ; das Wort „TbeodoÜnm** dient

hier offenbar zur Verherriiehnng des Heilmittels, üebrigens ist dieser S.. niebt

mit dem latrosophisten gleichen Namens zu verwechseln.

Hirsch, Gei«chichte der Ophthalmologie in 0raefe und Saemi«cli' Haadb. der

fe«. Aofenheillt. VII, pag. ff. A. H.

Severus, mit dem Beinamen latrosophista, ein im 5. Jahrb. n. Uhr.

lebender grieeb. Ant, ist nenerliebst diirofa eine von Distz herausgegebene kleine

Schrift Ober Klystiere und die mit den.selben zu behandelnden Krankheiten : f^Us^
ivsT^v il^TOi »XusTigpäiv" (Ktoigsberg 1836) bekaant geworden. a. H.

Sewall. Thomas S., amerik. Arzt, geb. in Maine, promovirte 1822 mit

einer von der Phj'siol. und Patlu'l. dm Pancreas handelnden Dissertition , wurde

1825 Prof. der Auat. und Physiol. am Columbian College in Washington. 1839

vertanRehte er diesen Lehrstuhl mit dem der theoret. und prakt. Med. an derselben

Anstalt nnd starb zu Washington 10. April 1845. Er schrieb: „A lecture deli'

rered af flu- (ijifiinnf of iIk Med. Deport, nf fli> Columhian College^ 'W.L-^hiii'jr-

ton IHi'.T i, eiiif harstelluug der Geschichte der med. Lehranstalten jener Gegend

bia auf die damalige Zeit — „An examinatton of phrenology" (Ib. 1837; 2. ed.

Boston 1839), sowie eine Reihe, von easnist. Mittheilgg. im Amer. Journ.

Doehmmbre, 3. SArie, IX, psg. 462. Pgl.

Sextns EmpiriOllS, ein gegen Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrh. n. Chr.

in Alexandrien and spflter in Athen let)ender grieeh. Arzt, der empirisoheii Schule
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Mgehflirig, ist besonders als Anhänger der akeptimdieii Pbfloaopbie und als Aator von
zwei tt?jpr difsclht' haudelndeii '^ hriftcn bekannt, welche von FABBtZIÜB (Leips. 1718)y
neuerlichst von Bekker (Berliü 1842) bL'raus^ej^eben sind.

PappeDlieim, Lobensverhältnistie des S. E. Berlin 1875. A. H.

f ^ Sextus Placitus Papyrensis, imi'e^ Jahrb. n. Chr. lebend, ist Vorf. einer

' in barbariaohem Latein abgefassten Sehrift: ^De medicamentü" , in welcher in

84 Capitelii die toh venefaiedeneik Sftiig»tlit«reD («oeb vom Hensoben) und VOfeln
fOr Ileilzweeke entnomineuen Theile besprochen werden. Es ist übrigens fraglich,

ob Verf. Arzt war. — Die Schrift ist zuerst in Nfirnberp- 1538 und gleicbzeiti»

in Basel, sodann 1539 iu Zürich, zuletzt von Ackermann berauag^eben , 1788

in Nürnberg im Druck erschienen; auch in die CoUectio des 8TBPH4NDS und

Emtnis bnt sie Aufnahme gefiindea; eine UeberBetannir deraelben in^e Dentaehe

hat HBHiaCH (Basel 1582) geliefert

Choolaat, Haodb. Anfl., pag. 219-220. A. U.

Seybert, Adam S.. amerik. Arzt, studirte und promovlrtc 1793 in

Philadelphia tnit der „Diss. Lfimg an attempt to diaprove the liocirhw of fht-

putrefaclioH of the blood in living a/n'mnh" (deutsch Berlin 17Ööj, prakticirte

daaetbet eine Reihe nm Jahren, wer Mitglied Tieler geldirler ChsRellaehaflm nnd
starb zn Pttis 2. Mai 1826. Br verOflbntliehte noeh: „Esiperinvents and obger-

votionft on hii"! and sai arr" (Transact. of the Amer. Soc. , IV, 1799) — „On
the atmo.tp/irre of innrshc.s"

(
Ib.) — „Obs. on sjx'inffintons i nmhiistions showing

the frequency oftheir occurrenre" (New York Me<i. iiepu.sU,, iii, 1812) — „Statist.

AnnaU ofthe United Staiea" (franiAe. Uebers. von G. A. Schbffbb, Paria 1820).

Deehambre, 9. SM«. IX, pag. 493. Pgl.

Seydel, Friedrieh Gustav 8., sn Dresden, geb. daselbst 6. Dec. 1812,

besttcbte vO'U 1833 an die Hochschule zu Leipzig, wo er mit der Diss. : „De
y**nes{ ann's extrrnne in homim'hus''^ 1R37 promovirte. In demselben Jahre

unternahm er zu seiner Fortbildung eine Heise uach Oesterreich, Frankreich,

Belgien nnd der Schweis nnd kehrte 1888 in seine Vaterstadt snrflek. 1843
wiederholte er seine Keise nach Frankreich, insbesondere nach Vichy. Als prakt.

Arzt nnd naim*ntHcb als Spccialist für Harnkranklu iten in Dresden thätig, erwarb

er sich eiueu über sein engeres Vaterland und Ueutsehland hinausgehenden Ruf
und wurden die wissenschaftl. Verdicu8te um sein Fach damit auch äuaserlich

anerlcannt, dass er 1862 aum Hofratb ernannt wurde. FOr diese Verdienste geben
femer seine literar. Leistungen Zeugniss. Er schrieb: „Beitrag zur Methodik in

der Amcendting der JUtnerahcäjtser" i Ht:KELANt)'f« Jotirn.. 1840) - „l>>f natfir-

liehen und kdnstlichen Ueilwässer von Vicky, als ein wichtiges Mittel gegen

KranMetten der Unntiferkzeuge, namen(h'<A Stern «fe." (Dresd. n. Leipa. 1841;
2. Aufl. 1844) — „Bemerkungen über die Amrendnng de» Vichywassers (Grande
grille) hei Blasenleiden'* (Vettrh's Aunal. der Strnvc'scbcn lirimnenanstalten, 1842)
— „Der Blasenkatarrh und seine Behandlung, mit Zugrundelegung der

Civiale*»dien Abhandlung, nach ß-emden und eigenen Mrfahrungen darge-

stellt" (Dresd. n. Leipz. 1843) — „Die Harnbeechuferdenf €tre Ursachen und
Wirkunger} . .^oifie ihre Bthandlung, Zm- Thhhrnitg für gebildete Nivhtärzte"

(Ib. 1844: 2. Aufl. Dresd. 1853: 3. Aufl. I8ü()) — „Dir KmnHpiff'n der Harn-
Werkzeuge, der Uoden und der Vorateherdriise'' (Alex. GohiiiCHKN .s Jahrcsber.,

1845) — gBetirag tur gehörigen Beurtkeilung einiger krankhafter Zustände

der JBamorgane" und „Beiträge zur Erkenntniss und Bthondlung der Krank*
leiten des uropoi tischen Si/stems'' (Jouni. fHr Cbir. u. Augenheitk., 1845 u. 49). —
Von 1850—63 erschien eine lange Heihe von casuistiseheu Mittheilungen in der

Dentsehen Klinik; fenMr verfemte er: „j&«n Wort gegen den Qehramh neü-

eHherntr Kaiheter" (GOKKSBIK« Zrits. hr. für klin. Med., 1857) — „Die Stric-

tttttn der Harnröhre und ihre Behandlung" (i>reed. n. Leins. 1854) „Rüdddidt

Digiiized by Google



SEYDBL. — SETMODB. 379

mif die neuesten Let'Mungen auf (hm Gebtete der Krankheiten der Harnicerk-,

zeuge" (SCHMiDX's Jahrhb.. 18*^1. Eudlich sind die boiden letzten ArbeiU'ii nach

Beinem Tode von seinem Freuudc Maktini in WaonsB's Archiv der Heilk. (VI, Vll)

veröffentlicht worden: „Ueber Blasemellen {BUumdivertikel)*' und „U^er Er-

kennung der Bhtäm^ein« Er starb 10. Hai 1865,

H E. Richter im Jahreshc^r. der G^sellsch. für Natur- und Heilk. in Dresden,

1666—66- — Derselbe in Schmidts Jahrbb CXXVI, pag. Si«>4. n, Frölich.

* Seydel. Karl S.. zu Königsberg i. Pr., geb. zu Chelchen, Kreis Oletzko

in Ostpreussen, 28. Mai 1830, «itudirte in Köniprsbcrp-, Bonn, Berlin, war Schüler

von SriEOELBEBG uud Hayn, wurde 1861 Doctor und ist seit 1868 Privatdoccnt

und Stadtwnndant in KOiiigBlM»^ i. Pr. Er aehrieb: „Ueber Eelampste im Ztt'

$ammenkange mit Geisteskrankheiten der Wöchnerinnen" , ausserdem kleinere

AuMtzc theils geburtshilfl. , thcil'« med. - foreng. Inhiltea. Seit mebrereo Jahren

hält er tlieoret. geburtshitii. Vorlcsuiigen. Vi^^,

Seydel, s. a. Seidel, ökidl.

Seyfert, l^ m Ii rr rd S., einer der hervorragcnd«tea Geburtshelfer Oe«ter-

rcicb«?, geb. 1817 iu i»runi, einem Dorfe im deutschen Jsorden Böhmens, studirte

iu Prag, wo er 1844 die DoctorwOrde erwarb. Kr diente dann im Präger

Krankenhanae 2 Jahre bindnreb als Seenndarantf trat 1847 als Hilfsant in die

Prager Gebftranstalt ein und verblieb daselbst als 2., «pttcr als 1. AsüiHteut unter

JCNGMANN und KiwisCH bis zum .1. 1851. Nach Kl wisch s Fnde wurde er als

Uocent mit der Supplirung der geburtahilti. Lehrkanzel für Aerzte betraut uud

leitete als tii]iplir. Prof. die gebnrtaUlfl., aowie die gynftkolog. Klinik bis 1853, ala

Chiari nach Prag berufen wurde. Naeh Ghiaki's bald erfolgtem Abgange uach

Wien abermals mit der Supplirung der geburtsliilfl. Lehrkanzel betraut, übernahm

t r 1854, zum Prof. ord. ernannt, die definitive Leitung der beiden genanuten Kliniken

und behielt diese bis zu seinem, am 7. Mai 1K70 durch ein obronisches Magen-

leiden berbeigefnhrten Tode. Seine aussebliesslieh die prakt. Seite der Geburtebilfe

nnd Ojnflkologie berührenden Arbeiten (über „das querverengfe Becken" , den

„aufsitzenden Muttfirkuchm" , über „Flexionen des Uterus" u. s. w. veWiftentliehte

er iu der Prager Vierteljahrschriit und in den Verbandlungen der physikal.-med.

GesellsebafI in Würsbrn^. Seine bebe Bedentnng als Lehnnr lag in der seharfea,

treffenden Kritik seiner klinischen Zeitgenossen, sowie in der Befreiuni' der Geburts-

hilfe Von dem Wiiste des Nebenf!.He)j|iehei) . den diese Disciplin noch bis in die

60er Jahre unseres Jahrhunderts uach sich schleppte. Hand in iiaud damit ging

sein Streben, das 0€|)iet der operativen Geburtshilfe mAfKebat einsnaebränken nnd

du Armanentarinni Lneina'H thunUehst tu venninderu. Welch' weit verbreiteten

Tiufes sieh S. ( rfreiitc. \i\mt sicli darnns entnehmen, dass alljnhrlich Junge Aer/te

aller Liinder nach Fraj; zo^ren. um Ilm zu luTen. 1 las.s dieser Zuzug fremder Aerzte

nur S. und keinem andereu der dauialigeu kliniäcljeii Lehrer galt, erhellt daraus,

daas er naeh 8.'s Tode vollständig eessirte.

Kl einwacht er, in Prager Viertallabrscbr. CIX, 1871, Mise., pag. 4.

Kleiawäcbter.
Seyfert, s. a. Satffrrt, Seifert, Srittart.

Seynioiir, Edward J ames 8., zu London, war ilaselbst um 171K'> geb.,

studirte in Cambridge, wo er ISID die Lieeuz zur Praxi.H uud 1822 den Doctor-

grad erbieltf praktioirte einige Jahre in Italien, namentlieb in Plorena, Hees sieh

dann in >ndon nieder, wurde 1828 zum Physic. nnd Docenten der Med. beim

St. Georp 's H«»f»p. ««rwShlt und blieb in dief*er Stellung', in welcher er sich die vollste

Anerkennung erwarb, bis 1846. Er wurde 1827 Fellow des Roy. Coli, of Phya.,

war 1829 Gnbtoaian Leetnrer, 1830 Censor, 1831 Croontan Leetnrer, 18:t6 Con*

siliarina desselben. In dem gletehw Jabre würde er zum Metropolitan Commissioner

in Lnnary ernannt und wendete von da an seine Aufmerksamkeit besonders den
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. OeialMknulkheiten sn, b«i d«nii Behm^vng er, als «Sner d«r Enten, reidilioh

das Opium iu Anwendung brachte. Er hatte geschrieben: „Cases of tnvxotirs

in the abdonien, ariaing from organic disrnsp of the ßtomach. etc." (Lond. Med.-

Cbir. Traosact., 1828) — „Illustratiomf of some of the princtpal diseases of Üie

owarutj their symptcms and ireaimmt; He.*' (LamH. 1830; oew ed. 1SS6; deutsch

in Analekt. für Fr.iuenkrankhb., H. 2, 18S7) — „Observations on Aß treatme7if

in insanittf" fLond. 1832) — „Thr nature an'7 frpnfintnf of dropsy; . . . P. 1.,

2. Anasarca and ascites; to which is added , an append. coidain. a translat.

of the work of Dr. Geroninio on dropsy, etc.'' (Ib. 1837) — „Thought» on
thß nature' and treatment ofseoeral Beeer» dtseate» ofths human body' (9 voll.,

Lond. 1847). Ungünstige äuHsere Verhältnisse und Krankheit verdüsterten den

Abend seines Lebens; nach «schwerem Leiden fit.irb er 16. April 1866.

Laacet. 18^.6. I, pag. 473. — Med. Times and Gax. 1666, I, pag. 458. — Münk,
ni, pas. 877. — Galliaan, XYIII. pag. 42; XXXU. pair- 292. G.

Seze, \Motor de S., Arzt in Bordeaux, lebte 7u Ende des vorigen und

Anfong dieses Jnbrh., hatte in Montpellier pronovirt und war Mitglied der Jaiy

de mödecine de la Gironde. Er ist Verf. der Schrift: „Recherclns phystalogique»

et phüosophiqvi'H snr fa aensibilite ou In r?V nnima!^" fP.iris 178ii).

Dechambre, 3. S^rie, IX, pag. 5Ü3. — Callisen, XVIll, pag. 43i XXXII,
Ä98. PgU

*SLarkey, Seymour John S., zu London, studirte daselbst im St. Thomas'

Hosp., in B^linf Wi«« und Pari«, wurde 1879 Member dea Roy. Coli, of Pb^s., ist

Assist. Pbysic. und I>occnt für pathol. Anat. und pathol. Proaector am St. Thomas'

Hosp., Herausgeber der „St. Thomas h Hohjk Tieports". Er schrieb: „A caee in

proof of the non-ideniity of Varicella and Variola'' (Lancüt, 1877) — „Treat-

ment of acute rkeumatiem hy salicylate ofsoda* (8t.Thoni. Hoep. Rep., 1877) —

>

„The tnüial eruptions of amall -pox*' (Ib. 1879) — „Clinical rernarks on

diagnoais of the various forma of congenital heart disease" (Lancct, IPHO; —
„The rtioJugi/ of enteric fect-rs" (Brit. Med. Jouru., 1880); ferner Beiträge 2U den

Pathol. uud Med.-Chir. Transact. u. s. w.

Xsdlcal DIreetorjr. Bad.

Sharp, J a u e S., engl, llcbeamme, Zeitgenossin ihrer deutschen Collegin

der SrRGMüNDtN, ohne jedoeh deren Genie und OriginalitSt an besitsen. Ihr auf
eine SOjilhr. Erfahrung sich stutzendes, aber vielfaeh aus den Schriften franzds.,

holländ. . italieu. OclmrlslullVr sch(ipfi*ndcs Hebcammenhuch ist fol^cudc*« : ..The

midwiwt» book, or the tchole art of midwifery discovered, directing childbeai ing

tpomen how to hekave themedvee tn their coneeptiön, breeding and nureing of
ekädren. In eise boake" (London 1671).

De«hanbr«. 3. S6ri«, IX, pag. 504. 6.

Sharp, Samuel 6., su London, berflhmter Cbnrorg, geh um 1700, war
der beste Schuler Cheselden's, besuchte zu seiner weiteren Ausbildun^r Paris und

wurde danach Surgenn des Guys Hosp. in London, 174'J auch zum Mifsrlicde

der lioyal Soc. und der Acad. du chir. in Paris crnauot. Kr schrieb den sehr

berflhmten „Treatvte on the opetatione of eurgery ; a deecription andrepreeen-
tation of instrumentJi ; etc.'' (Lond. 1739; IT^oi 1769; 10. ed. 1782; ftmnsOs.

r» lu-rs. von A. F. Jault, Paris 1741); frrncr: „Critical inquiry into the pr^^^nt

»faff of .furgrry" (Ib. 1750; 17(il; französ. von Jallt , Paris 1751; spanisch

Madrid 1753; deutsch Berlin 1756). 1765 besuchte er aus Gesundheitsrücksichten

den Continent und Italien und pnblieirte Aber letzterea die dareb Inhalt und Dar>

Stellung hervorragenden „Lefters from Ttaly, Jescribing the cu.stoms and manners

of (hat country , rtc.'' fl.fnidon 1766) — „A vteir of the customs
,

vianners,

, , . . of Jtaly as they are described in the frusto litteraria" (Ib. 1768).

In den Philosoph. Transact. (1755, Abridg. X) waren von ihm noch ersehienen:
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.,A new method of opentng the Cornea in order to extract the cry»talline

humour^ — „On the styptic powers of tht ngnric". Er starb, nachdem er «ich

seit mehreren J«lir«a ans der Praxis rarackgiü^ogtin hatte, 24. Hits 1776. ~ Er
geborte zv den origmeUsten Chirurgen des vorigen Jahrb., dem Aber die meisten

Krankheiten nenc Ideen und über die iiieisteu Operationen Verbrs^ienintrpn der

Verfahren und der Instrumente , sowohl in der Chirurgie, wie in der Augenheil*

kuuUe, zu daukeu t^iud.

Biogr. mM. TU. paf. 210. — Dict. bist. IV, pag. 153. G.

Sharpey, William S., auagezeichneter engl. Anatom, geb. in Arbroath

in Sehotlland 2. . Hai 1802, stndirte sonlebst nnter Leitnn; Mine« StielVaters

L>r. ArrotT Btt Arbroath, bezog 18 17 die TTniversitMt zu Edinburgh, eriiieK 1821
das Diplom vom R. C. S. daselbst, begab sich darauf nach London, wo er die

Schule von Brooks in der Windmill-street besuchte, brachte ein Wintersemester

in Paris zu, promovirte 1823 In Edinburg mit der Diis.: „De ventriculi carci-

nomate* f Uess sieh dann in seiner Vaterstadt nieder, wo er einige Jahre lang

prakticirte, machte 1827 wissenechaftl. Reisen auf dem Continent, theilweise sogar

7.11 Fu<;s, durch Deutschland, die Schweiz und Italien, widmete sieh dabei liwiouders

auat. Studien unter Panizza in Pavia und unter KüuoLi'Ui in Berlin, unter

TiEDSHAKN in Heidelberg, in Paris, Wien n. s. w. 1829 kehrte er nsoh Edin-

bm'g zurück, wurde Fellow dea R. C. S. , besttdite 1831 abermals Berlin, erhielt

nach seiner K(ickkehr die Profcssur der Anat. <'''r "^rlt of Med. and Surg.

in Edinburg und 1836, an Stelle des zurückgetreteueu Jones Quaix, die Professur

der Anat. und Phjsiol. am Untversity College in London. In der letztgenannten

Stellung verblieb S. bis 1874, wo er sieh ans Altersidiwflohe snrOoksnsiehco

geuöthigt sah. Aus demselben Grunde gab er auch das seit 1856 verwaltete

Schriftftlhreramt der Koy. Soc. auf. Er st.nrh 14. April 1P80. - S. war ein besonders

in der topograph. Anat. auisgezeichneter Forscher, hat aber nur wenig geschrieben.

Mitarbeiter an Todd*8 „Cyclopaedia of Anatomy and Physiology" seit 1835, an
der „Cyclopaedia of Surgery" seit 1837 und an Alex. Tweedie's ,,Library of

Medieine" seit 18."5n. veröffentliehte er in den gen.mnten rkm, sowie im Lancet

und anderen Zeitschriften mehrere Artikel, veranstaltete eiüige neue Auflagen vou

Quain's Haudb. der Anat. uud schrieb ausserdem noch folgende grossere Arbetteu :

naay m tke .patkology and trwitment of false foitUt*' (Edin-

bürg 1830) — f,On a peculier motion excked in fiuids hy the surfaces of
certain animals" (Edinb. Med. and Surg. Journ.. XXXIV, 1830) — „Accomif of
tJie discoveru byPurkinieand V alentin of ciliary motiona in reptiles and
warmhlcoded antmah, Wim remarkt and additumal aperimwta" (Edinb. 18S6).

Med. Times and Gas. 1880, I, ptK.466. — Liaeel. 1680, I, pas. 662-^64.^ Brit.

Kfd. Jornn. 1880, I, WS- 806. Pgl.

Shaw, Peter S.
,

tüchtiger engl. Arzt, war Dr. med. seit 1740, seit

1752 ausserordentl. und seit 1754 ordentl. Arzt des Königs Georg II. von Eng-

land, den er auf seinen Keisen nach Hannover begleitete, sowie vou dessen Nach-

folger, König Georg III. 1754 wurde er Fellow des Roy. Coli, of Phys. in

London nnd starb hier 16. Hirz 1763. 8. war ein auch durch tüchtige ehem.

Leistungen ausgezeirhneter Arzt. Er veranstaltete üebersetznngen der Werke vf>n

Hoffmann, Stahl, Bof.rhaavf. Lord Bacox, Hoylk und ist ausserdem Veriasser

folgender theils ehem., theils rein med. Schrifteu: „The dispensatory of tlie Royal
College ofPhyn'eums of London" (Lond. 1721, 87)— treaüte oftncvraUe
diseases" (Ib. 1723) — ,,A new practice of physic on the inodel of Dr. Syden-
ham" (Ib. 1726, 28, 33, 53. 2 voll.) — „77/^ E(h'>,/>. dispensatory'' (Ib. 1727) —
„An essay for introducing a portable laboralory'' (Ib. 1731) — „ProposaU
for a cowne of fAetnieal expermmU* (Ib.) — „öhomeal ieeturea -ßr tho

improvement of arts . trinl' and ntUwriU j^üo9opky** (Ib. 1734; franzds. Paris

1754) — ^An inquiry into the eofUenta, vrrtues and U90t of the Scarborough
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rpafmnafpra*' fLond. 1754,55) — ,.0n the juicc af thf (jrape" (ib. 1738) —
pOn the scurvtf" (Hj.; — „Analysis of antimony (Ib. 1747).

Btogr. mM. VII, pag. 212. — Biet. bist. IT, pag. 154. — Mnnk, II, pag. 190.—
Pogg«Udorff, II* p>g. 918. Pgl.

Shaw» William 8m stadirte und proinovirte 1804 zu Philadelphia und

pmktioirte daselbst als Arzt. Er schrieb: „A practical nari-dtlvf nf fhc ovttivmal

epidemic fever whicb prevailed in VhUudeiphia in the t^ear 1003" (Iiiaug.-

iJiss., Philad. 1804) — „Account of an epidemic ophthabniu" (COXES Philad.

Ued. Hmenin, I, 1806) „üittory of a eate of uttrogusception" (Ib. II, 1806) —
^Äeeount of two cases of strictures of the Urethra, removed h^.Uihaeeo hmtgU»"

^11,.)
^ of h>idroede'* (Ib. III, 1807).

Decli a ni I. re. :t. .Serie. IX, pag. 507. — CailiBen, XVIII, pag. 49. Pgl.

Shaw, John 8., tüchtiger engl. Chirurg, geb. 1791, gest. zu London

10. Juli 1827, war Prosect«)r, später Prof. der Aaat. an der Qreat Windmill-

BlieM-Sehale xnminimen mit Chablbb Brll. Da«r von DIeflem eingeriehtete Htueam
d«r nomuüen vnd pathol. Anat. verdankt 8. eine froBse Zahl von neuen Objecten.

Später wurde er, als Nachfolger vn« Cartwrtoht. Snrfreon am Middlesox Mnssp.

Ausser verschiedeneu Jouriial.trtikeln und einer oeueu Auijgabe von Ph. Bkixs
„A treatise an the diseasea uf the Urethra, Wfica urinaria etc." (Lond. 182«)},

pablieirte 8. noeh folgende SeJiriften: „A manual of anaUmy eontatnmg rufes

for displaying the structure of the body^ (2. cd Lond. 1822) — »On tha

nature and treatvifnt of the distortiori/^ t.o which the apine and the Lünes of
the cliest are Hubject*' (Ib. 1823) — „Lurther obs. on the lateral and serpen-

Hne eurvatur« ofihe »pine and on ihe treaetmewt ofeontraeted limh»* (Ib. 1825)—
pEngraving» illustrative of a work on the nature atui treatment of the die»

tortitni'^ fo irhirh fhe spine and the hortPfi of the ehest are subject" (Ib. 1821 —
„An aceount of i>ome experiment» on the nerves by AI a gend ie" (Ib. Ib-'L*)

Dechumbre, :t. ."^^rip. IX. pag. ; 07 Pgl.

*Shaw, Alexander S., zu London, studirte daselbst in der Sebulp von

Great Windmill-Street und im Middlesex HoKp. , war bet demsellMn Ami«f. Surg.,

SnrgeoD und Dooent der Anat. und Cbir. und lebt aur Zeit als Consult. Surgeon

desselben, von der Praxis zurückgezogen. Er verfasste: „Namitire of the dis-

coverit.t of Sir Charles Bell in M-" n^rvous ftynteni" iLond. — ..Some

observiUii>ns on a case of partial paruiysis of the foce*' ^^Ib.ji — „On Sir

Ch. BelV» daeeifieation of the nervee" , vor der 6. Ausg. von „The hand"

(1800), sowie dir Artikel: „On rteketa , ns it nffWtft thf conformntion of the

aduU s/celetoT). //// an csting groirth in childhomf" (Mcii. ( hir. Transact. , 1832 bis

1843) und in Holmks' äyitteui of Surgery: „Injurüji of the back" — „Diseases

of the eptne" und »Laiertd duOmiion of the spine^, aowie Uittbeilungen in den

PathoL Tran8aot.f den med. Joomalen u. 8. w.

Oallisen. XXXH, pag. 295. — Hediod Directory. &«d.

Sheannan. William S., vcrdienstvollor eufrl. Arzt, geb, um 1782,

sfiiilirto und protitavirtc in IMiiiliiirj.' isi'tT mit dir ..Ih pueitinonin" und

liesa sich iu London nieder, wo er succcsftive Mitglied des Koy. Coli, of Phys.

(1808), Arzt am West London Dispensary (1813—14), am Cbildren's DUpensary
in Waterloo - Road (1816), Prof. dw Med. am Gharing - (^oaa Hosp. und apAtw
Consulting Phys. an dci»selben Hospital wurde. Er gab von 181*»— 12 das

..Lcmdori Medirai nud Phj/Htrnl Joarmd'' herau* , war »'iner der .Mitredacteure

de-« „.Medico-Chirurgical Jourual .md Keview" und veröttemlicliie ausserdem zahl-

reiche Artikel in den genannten Zeitsehriften, wie in Lond. Med. Keposit., Lond.

Med. Qaa., Edinb. Med. and Sorg. Joum. u. A. Von si-lbstilndi};en Sohriften S.'s,

der no'*h nm ISi'O. nachdem er sich vom öfl'entliehen Li'hi ii zurfh'kir<*70L'en Ii.itte,

leb>e, sind erwiihucudwerth : „Obseriat, ^llu^^t^\ of the hi^tory and trtalment of
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ekfWMO deMüi/" (Lond. 1824) — „An essay cn the natum, cawe» and treat-

mWt of water in the brain" (Ib. 1825).

Deokanbr«, 3. Stoia, JX« p««. 507. — CaUi8«ii, XVIU, pag. 50. Pcl.

Shflldon, John S., geb. zu London um 1765, widmete sieh daselbst

med. ood ganz speciell anat. Studien, wurde Prof. der Auat. an der kgl. Akad.

der Kflnst«' d^i^elbst und war ein ganz ausgezeichneter Anntom. Er veröffentlichte

:

„The hisUtrif of the ahnorbent syatem, pari the ßrst, coutarni/u/ tiie cJti/logi'fiphj/

or a descriptioti of the human lacteal vessels etc." (Loud. 1 785) — „Üescriptive

Cßialogw of Am eclUeticn» of anatomietd preparatiaiu*' (Ib. 1787) — „An
ttmtff of the froetUTo of ihn paieUa or knotpm oie.*' (Ib. 1789).

Dict. hist IV. pa<;. 155. — Deobambre, 8. Sirie, IX, pag. 608. — Callisen,
XVlli. pas. 53; XXXU. pag. 296. p^l.

Sheldrake, Thomas S., engl. Wnndnrst, der lieh am die Orthopädie

Verdicrii^t*^ erworhen hat, scliriob : „An esaay on the variofta cnuftf>.9 nnrl

effecis of the dütorted sptne, and on the improper methods usually practised

to remove the distortwn, wüh some obaervations on the treatment of rupturea^

(Lond. 1783) — „OhaorvtOUmM on dtBkuHioins ofthe legs ofchUdton' (Ib. 1794)—
„BractiemL eatay on ih» dubjoot and oiher diatortüma in the log* and feot

of cküdren" (1798) — ^Appeal and essay on the dt^orted spine" (1810) —
^TroaÜoe on düeaaed opm« wäh cobob to iUuatrato a new muthodofeuro" (1816).

G.

Shepherd, August U8 Hurke S., zu London, geb. 1839, studirte im

Guy 's Uosp., war uameutlich ein Schaler von Barlow, wurde, bei seinem Interesse

flir Lttngenicrankheiten, Ant des City of London Hoep. fttr Bnutkrnnkheiten in

Victoria-Park Und der lufirmary für kranke Kinder in Waterloo - R<iad , wurde

1867 Member und 1875 Fellow des Roy. Coli, of Physic, war Pbysician für die

Poliklinik in 8t. Mary's Hnsp. und Dnrent di-r pnthol. Anat. bei dessen med.

Schule. Er vcrfasste für die Sydeah. Soo. Hicmi. Hetrosp. i l — 71— 72—73— 74):

„The report on medicine", lieferte zu den Zeitscbrifteu u. Ä. folgcude Beiträge:

„FaralwM afler scarUt fever'* (Med. Times nnd Gu. , 1868) — Hydatida in

the kianoy^ (Lanoet, 1872) „On eome potnts in the diagnoeie of phthiaüt"

(Ib. 1880); als Gulntonian Lecturer hielt er im College of Physic. 1876: ^Lec-

fvres on the natura! liistory of pulv^onnry ronsnmpiion*' (1877), mit besoudfrer

Rücksicht auf denn pathol. Anatomie. >»hc]i vit lj.lhr. Hospitaldienst t,'al) t r den-

selben und die Praxis auf, und starb, erst 4ü Jahre alt, 20. Juli 1885, von Allen,

die ihn kannten, wegen seiner Kenntnisse und seines Charakters hoehgenehtet.

British Med. Jonrn. 1885. II. pag. 279. — Lwioet. 1835, II, pag.m — Medical
Directory.

Sheppard, John Bernnrd 8., geb. kq Witney (Grafioh. Oxford),

Stndirte und promovirte in Edinburg, war Marinearzt und Mitglied dos Coli. Of

Phys. in London. Er verdfTeritliLdite : „On ^felloir fever" (Edinb. Med. aiid Surg.

Joum., XII, 1816) — „liemaik.H on the premiUng epidemic and on the reputed

efecta of mercury in fever" (Ib. XV, 1810).

Dechanibre. H. S*rie. IX, i»a|?. 508. — Callisen. XVIII, pap. 5(3. Pgl.

Sherwen, John S.. en^-^i. Arzt, diente eine Zeit lang als \\ undarzt bei

der Ostind. Compagnio und prakticirte spilter mit grossem Erfolge in l'jnlieid.

Er ist Verfasser einiger interessanter chir. Abhandlungen über MoHtdarmvereuge-

rangen n. dgL Wir eitiren: „öumory remarke on the nature and catue of the

marine scurvy" (Lond. 1782; 1708; — ^OÄä-. on the diseased and contracted

urinary bladder and frequent painful micturition" (Ib. 1700) — „Obs. on the

authenticit
if of certain puhlicatir,i)s' snid fo h*» fnnnd in M. S. at Bristol"

(Ih. 1800; — „Obs. on the svirrho • cout nirtfd rectum*^ (Mem. of the Med. Soe.

of Loud., II, 1789) — „Obs. on the ejfecl.s of emetic tartar by external absorp'
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f/on" (Ib.) — „Obs. on the efects of arsenic by eaetemal almn-ption" (Ih.) n. v. a.

caüuistiscbc Jouraal-Mittheilungen.

Dlct hi«t IV. p«g. 165. — Detthanbr*. 3. 8faj«, IX, 609. — Calliaen,
XTIII, iMg. Sa PgL

Shirley, Thomaa 8., geb. in Westmiuter 1638, atndirte und promo-

virte in Frankrr irh, kehrt? nach Eng'laiid zurück utid erwarb dort bald dou Ruf
eines ausserordeutlicii tttchtigen Praktikers. Kr starb als Leibarzt des Köiii»-^

Karl II., 6. Aug. 1678. Von ihm rfihrt eine sehr intereisante Abhandlung über

BkaeoatalDe her, betitelt: „ PhUoBoiAieal etsay dselaring probable eautet

and eure of the stones in the greater world in order to find out the cauaes

and citre rrt ^hr atone in the kidney and bladder of man" (London 1671;
deutsch Hamburg 1675).

Biogr. mM. VII, pag. 213. — Deehambr«, 3. Mrie, TX, pag. 610. Pgt.

Short, Thomas S.
,

geb. in Sehottland, prakticirte in Sheffield, war
Mitglied der Roy. Soe. in London nnd starb in Rotherham 28. Not. 1772. 8.

war ein tüchtiger Arzt und Naturforscher und hat »ich beaonden durch seine

bnlneolnjr. '^dinften über die Heilquellen Englands, durch Peine Vertheidigung des

Tbees und durch verschiedene Arbeiten über ArsoeimittoUehre einen Naiuen

gemnebt. Wir fBbren als bemertsenswerth an: „Dwcöuree on the mward use of
toater" (Lond. 1726) — »Diee. on the eauses and ^jfecto of eorptdeney" (Ib.

(1727) — „Dissert. upcm f'n" fib. 1730) — »^^6 natural experiments and
medicinal history of the mintrnl waff^rs of Derhyshire, Lancaahire and York-

ithire, particularltf Üiose of Scarbormt/h^ (ib. 1734) — „Medicina Britannica

or a ireaiüe an tucti physical plante a» are found tn Ae fidd» ar gardene of
Qreat Bräam" (ib. 1746, 47) — „A general dtronelogical history of air,

weatker, /feaanns, meteora . . . for the spac« of 250 yearf;" (Ih. 1749' n. w.

Biogr. vadd. YII, pag.2U. — Biet. hUt. lY, pag. iö6. — Poggeadorff, II, pag. 921.

Shortt, Thomas S., geb. in Sehottland, studirte nnd promovirte 1816
in Kdinbnrfr mit der DIsh. : „/}/' fplre ffi-L :}i'ra" . diente ein«- /.fit laujr bei der

Aniiw nnd war snceessive Physieian Kxtraordmary des Königs fUr Schuttlaud, Arzt

au der Roy. luiirmary uud hui Fever iiu^p., Fellow der Royal Soc. und Mitglied des

Roy. Coli, of Phya. in Edinburg, Prof. der kün. Med. an der Sebool of Med. and
Siurg. nnd Arzt am Vaccine Board. Von seinen Publicationen führen wir an

:

„Bemarks on the treatment of amaurosia hy strychnine^ (Bdinb. Med. and Sarg.

Journ., XXXIV, 1830) — „ Gase of gunshot tooundf in which a musket ball, after

froeturing the arm bone, penetrated the abdomen etc." (Ib. XXXyill, 1832) —
'
jfOftt. on the employment of the Marrhantia haemisphaerica in the treatment

of eeveral forms of dropsy" (Ib. XXXIX, 1833) — „liemarks on hiccup" (Ib.).

Dechambre, 3. 84rie, iX, pag. 510. — CalUaea, XVm, pag. 64; XXXII,

PHr. 297. Pgl.

*Shrady, George Frederiek S,, in New York, geb. 14. Jan. 1837,

beanehte das Coli, of Phys. and Snig. sn New Tork, wurde 1868 graduirt, war
1869 Interne an der chir. Abtheiinng dee New Tork Hosp. und machte sich

dann selb«;tnndit'. Seit der Gründung des „Medical Record'' (1866) ist S. Her-

ausgeber dieses Journals. Er ist seit 1877 am Presbyterian Hosp. in New York

als dirig. Chirurg angestellt and verOlfentliehle eine Rdhe von literar. Arbeiten,

meist ehir. Caanistik betreflSand, im N. Y. Jouxn. of Med. , im N. Y. Med. Record,

sowie in Americtn Med. Timea.

Atkinaon. nag.m Vgl.

* Shuk, Nicolai N i k o 1 a j e w i t .«» c !i S., geb. in Monastyrisehtsch (Houv.

Kiew), studirt«^ Mp4. von lc<66— 72 in Kiew und verliess die l niversitüt als

Arzt; 1881 erwarb er sich den Doctorgrad (Diss.: „Ueber den Eiulluss des
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Piloeftipius auf das Froaehherz", russ.), 1882 wurde er Privatdocent ftir Hj,e<-. Pathol.
«od Th«. Er hat eine Beibe Abhaadlangen (rn88.) in den l'rutokülleu der GcfielUch.
der Kiew'aehen Aente mid im Med. Boten dmcken laaaen; dsmnter: Progressive
perniciiise Anämie; über den Einfluss des Morb. Brigfatü Aof den YerlAnf der
Liinirensfhwindsueht

; über das Kaiiin :ils ein die Temperatur herabseteendes Mittel;
nbor die Wirkung der Ck»nvallaria majalis u, a. Ausserdem li.it er eine „Sammlung
der gebrÄuehlichsten Recepte für Aerzte «. f<tndireude" (Kiew lfc^< i hirans/re^ben.

Biogr. Lexikon der Professoren der Wladünir-üniverwUt zu Kiew. Kiew 1804,W 203. I,. sti«d*.

Slinte, Hardwieke S., geb. nm 1780, stndirte nnd promovirte 1808
in Edinburg mit der Dias.; ^De arthribid«'* , wer Anlange in Batb ansiwig
<eit 1812) tind Hess ich später in Gloucester nieder, wo er 1840 noch ale Ant
au der General Infirmary und am County and City Lunatic Asylinn tbntigr war.
Er schrieb: „Pnnciples of viedical sdenre and pracUce"^ (London 1«24' -26,
2 voll.) — of Chorea cured by puraative medtcines'* (Edinb. Med. and
Surg. Jonra., Vin, 1812) — „Internal admmitiraiion ofcdd water, exclmwely
in tke tkwd or eoUapte atage of maltgnam ckolera*' (Lancet, II, 1881—32).

^* ~~ Calliseii, XVm, pag. 67i XXXU,
pag. -iö8.

p^,^

Shuter, James 8.. jnnfrer. liotrnuu^svoller engl. Chirurg, der, erst

37 Jahre alt, 1. Nov. 1883 au freiwilliger Murpliiumvergiftung starb, studirte in

London and Cambridge, wurde 1874 Member des R. C. S. Lond. , 1876 Fellow
derselben Körpersebaft, fungirte an St. Bartholom. Hosp. als House Surgeon
nnter Holden und als Honse Pbys. nnter Black. Zngleieb war er an der Bartholom.-
Hrsp. School Demonstrator der Physiologie und Prosector - Gehilfe. 1879 wurde
er Assist. Surg. am Roy. Free Hosp., 1882 am St. Bartholom. Hosp. Ausserdem
war » r Chirurg bei einer Lt Jien?»versicherung«-Ges(']lscliaft. f*. war ein geschickter
Operateur und Mitarbeiter an Holden's „Osteology^ und Holden's „Med. and
svrgical landmarks**.

Deckambre, 3. Serie. XV, pa»?. 219. P|^1.

Sibbald, Sir Robert S., berühmter schottischer Arzt, geb. um 1046
Lealie in Fifuhire, stndirte in St. Andrew's, maehte Reisen in Frankrdoh nnd
Italira, wurde 1661 In Iieyden Doetor mit der Dias.: „De wtme taöw ^»ecübut",
liess sich dann in Edinburg nieder, wurde durch die Berntthu^en des Bari of

Perth von Charit-^ II. zum Physician und Geographen ernannt, erhielt die

Ritterwftrde iHid doti Anftrag, eine Geschichte des Königreiche« zn sflirribcn.

Seineu Bemuiiuugeu voracugsweise gelang es, das College of Physic. m Kdiuburg

sn emndea; er wurde 1684 Filsident desscdben, aneb etaehien in denseßwa
Jahre die 1. Ausgabe der Pbannaoopoeia Ediaburgenus. 1685 wurde eine med.

Schule auf seinen Betrieb in Edinburg errichtet und war er der erste Prof. der

Med. an der dorti^rcn Universität. Er war auch einf r I't frelehrtesten Mtfrthmns-

forsL-her in Seliottland und besass eine ausgedehnte Sammlung von Antiijnitiiten

und Curiositiiteu, die er 1697 der Universität schenkte. Wegen seines mehrmaligen

Religionswechsels musste er sich die Sarcasmen des Jaeobitisohen Arstes Abchibald
PiTCAiBNB gefallen lassen. 1686, wihrend eines vorObergehenden Aufenthaltes in

London , war er zum Fellow des Coli, of Pbysle. ernannt worden. Er starb um
1712. Unter seinen Schriften, welche vorzugsweise Geschichte und Archäologie

betreffen, findet sich wenig Medicinisches , «. B. : „Regulae bene et salubriter

mvendi" CEdinb. 1697) — „In Hippocratia legem, et in ejus epistolam ad
Th essalum ßlium, cmimentarii" ( 1 706).

Münk, r, pag, 439. 0.

Sibirsküj, Iwau Andreje witsch S., beendigte seinen med. Curaus an

der Universitftt an Moskau im J. 1770 und wurde sofort aum Doeenten Ittr Semiotik,

Biogr. LeilkoB. V. ^
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Phjaiolo^ und Difttctik maant. ^p&ter Im er Ftthologie «d Therapie tnd
wurde 1778 zum a. o. Prof. befördert. Er starb im Juli 178S Kr Ih'>w ciue Rede:
„Srdrterungen über die Chemie der brennbaren Stoße" (1778 1 drucken.

Bio^. Lexikon der Professorea der Uaiversiut Koakau. II, pag. 414.

h. 8ti»da.

Sibson, Francis S., geb. in Maryport fCumberUnd) y.n Anfaug des

19. Jahrb., stiidirte in Kdinbiirg und London am Guy's Hnsp. und St. Thomas'

Hosp., wurde 1835 Kcsiüent Sttfg. am Nottingham General Uosp. und blieb in

dieew Stellnng 13 Jahre lang. 1848 wurde er Baeoal. der UniTendtlt an Loodoit,

promovirte daselbst und erhielt dne goldene Ifedaillc. 1861 werde er Arzt am
St. Mary's Hosp., dan kurz vorher «rr^rflndet war nnd einige Jahre später Prof. der

Med. an d»'r mit demselljei» verbüTidcnen .'^c!lul(' fUr Med. Wahrend voller 20 Jahre

lehrte er hier klio. Med. mit groHHem Erfuige uud wurde Hpäter CouHult. Phy^. au

diesem Hosp. Seit 1849 war er Heraber, aeit ISbS Pellow des R. C. P.; 1849
wurde er Fellow der Roy. Soc., 1860 Präsident der Harveyau P m ., 1870 CrooBlan

Lecturer und spnifh •i!'- «olrlnT tOuT die Aneurysmen der Aorta. Bei der Zn«iammeu-

kunffc der Brit. Med. Asüoc. m iScwcastle im J. 1870 hielt er einen Vortrag: „On
ireatmmt of acHitf rheunuUum and gaut r«at', 8., der 7. Sept. 1876 gas«
plot/licb in Genf utarb, beadiäftigte sieh beaendera mit Physlnl. und Patbol. der

Pn^pir.itiiinsar^ane und besass eine ausserordentliche Exactheit in der j)hysikn].

Diaguo.stitv der iirustkraukheiten. Er .schrieb: „Medical anatomy. Plates*' {hond.

1854— 59, fol.) — „On the position of the internal organs in healtJi and
dUeaM** (ProT. Med. Journ., 1844)— »On vMekanitm of respiration'' (Philoa.

Tranaaet., 1846) — /Jn pericarditis" (Lond. Journ. of Med., 1849) — „On the

falUng in of the ehest during in>*}rirn(inn in some di.'^eases of the ehest" (gelesen

in der Westminster Med. Soc., 1849; — „Causes which excüe the respiration

in heaUh and dueate" (Prov. Med. 'nranaaet., 1861) — „Lecturet on ike inßuenee

of dittention of the aMomen on the heart and lung»" (Brit. Med. Jonm., 1873).

Dechanbre, 3. 8Me, IX« paf. 565. Pgl

Sichel, Julius S., geb. zu Frankfurt ». M. 14. Mai 1802, gest. zu Paris

11. Not. 1868f atudirle Med. seit 1890 au Tubingen uud seit 1822 an Beriin ttnd

pnmiovirte da8elb>t 182.'') mit der Diss.: „Tlisfariae phf/i irinsis interna c fraq-

vtrntmn". Von It^ö— 2*.» war er Assistent an Jaeger's ophthalmolog. Ivlinik

iu Wien, 1821)—30 an Schoenlein's Klinik in Würzburg, 1830 liess er sich in

Paris nieder, wo er 1882 ^e erste ophÜialmolog. Klinik errichtete ; 1883 maebte
er das französ. Staatsexamen und lies» bei dieser Gelegenheit erscheinen: „Pro-
pnsifion.i ty^rierales sur l'ophthalviologie, suivies de Vhistoire de l'ophthalmie

rhniimiismale" (Ubersetzt v. J. P. Philipp, Berlin 1834). Im Laufe der Jahre wurde
ec Augcnarat der Endebungsanstalten der Ehrenlegion, beständiger Ekrenprlaideot

des iniernation. ophthnimolog. Gongrosaes, Ehrenpräsident des deutseh. Irstl. Vereine

7A\ Paris ctf. 8. gehört zn dm flri^sigsten und vielseitigsten Gelehrten. Kr w.ir

nicht nur Arzt, sondern auch Sprachgclehrter , Historiker und Entomolog. Die

kurz vor seinem Tode erschienene „Notice sur Les travaux scienti/iqucs de M. S.*"

(Paria 1867) fthrt 147 Arbeiten anf. Ausser an med. Jonm. in Devtaohland nnd
Frankreich war er auch Mitarbeiter am Journ. asiatique, der Revue arch^ologique

und der Revue de philologie , den Annale« de la Soc. entomolojnn"«' de France.

Sein Hauptfach blieb immer die Ophthalmologie. Seine Leistungen auf diesem

Gebiete kSnnen wir hier niebt einaein anffnbren. Sein Hauptwerk war die „Toono-

graphte ophthalmologique" (Parts 1852— 59, m. Atlas von 80 Taff., 4.). Seine

letzte Arbeit, ab^e^ehlfHsen am 18. Ort. 1>''GH, also :i Woehen vor .seinem Tode,

handelt über die ^Geschichte der (Operation drs grauen Staars durch die '

Methode deä Auasaugens (Aspiration)'' (Archiv f. Ophtbalmol., XIV}. A. v. G&ARFE
hat dieselbe naoh 8.'8 Tode mit folgendem Naehworte begleitet: „Zu den her-

vorragenden Eigentbflmliehkeiten S.'8 gdidrte die innige Durehdringung eines
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rnnfasRonden ompirisolien Wis-ifn? iinri einer nnifass^nden Gelehminkeit, wie wir

sie unter uuserea FHehgeuossfn nur selten vertreten finden."

Strickar, pag. 330. — Notice sur les travanx Mcientiflqae:« de iL. ä. Paris 1867. —
Annales d ocaUstiqu. Jfi89. LSI, VH- 9Si. — W«ek«r im Moi»t*M. für AaKinhaUk. 1869,

VU, pag. 33. W. Stricker.

Siclierer. Philipp Friedrich S., zu Ileilbronn, geb. daselbst, wurde

182Ö in Ttll)inf^en Doetor mit derDiss. : „S^ps fri<hir(}/h/.<t. Adjfirtn<^ rat rams
rarior chirurgicua" (betreffend einen Fingerliut, der 16 Jahre iu der Gegend der

Choanen nm)^ wirkte sn Hdlbrons in dem snin Dienatboten-Krankenluiiifle einge-

richteten Paulinen- HoKp. s<'it dessen EröflFblulg im J. 1H34 bis zu seinem im
69. Lebennjahre, 21. Juni erfnl<rten Tode. Seit dem J. 1^*35 findet «ich von

ihm in jedem Jahrgange des VVUrttemb. ärztl. CorreüpoudenzbL ein Jahresber. aber

jenes Hoep. bit 1847 , toh wo an er flberliaQpt niebts mehr sebrieb. Sein Lieblinge-

thema in diesen Beliebten war seine Behandlnng des Typhus mit grossen Dosen

Caloniol. Ausserdem war er noch auf den Tnnnnichfaltigsten Gebieten der Med.

nnd Ohir. literariseb tlifiti^r ; hervorzuheben sind seine „Aphorismen" Uber die

LuDWJüscbe HaUentzUnduug und deren Behandlung mit Sublimatätznngeu. Er

war Ant mit Leib nnd Seele und Termaehte einoi gromen Tbeil snnes bedeutenden

Vermögens seiner Vaterstadt zn gemeinntitzigcn und wohltbfltig« ii Zvvecken.

Med. r< rr p iul' nz Bl. des Wftrttemb, kntl. Venini. 1862, pag- 71. — Calliaen,
XVUI, pag. 74; .\a.\1I, püg. i-iOO. G.

Sidobre, .Vntnlne S., als Arzt bei der F.'tcult.it zu Montpellier appro-

birt, wird von Hai^lkk al.s „celeber clinicus", Verf. eines „ Tractatus de variolis

tt morhäli»" (Leyden 1699), sowie als Freund der aatipbtotr. Methode beaeiohnet.

II aller, Biblioth. med. pract. IV, peg. 267. — Biogr. mid. VII. pag. £14. —
Dechambr«, 3. ä^rie, IX, pag. 673. Pgl.

Sidorazky, Andrej Gabril owitsch S., geb. in Brjänsk im J. 1788,
stndirte Med, au der Universität zu Monkau von 1805— 10, wurde 1810 .Arzt,

1812 i>r. med. et cbir. und gleichzeitig A^uuct seines berühmten Lehrer Uilde-

BBAMDT. Bin auBf^nfehneter CSiimrg nnd begabter, vielvenpreebender Lehrer, hatte

er nur selir knrzr Zeit zu wirlien; ber^ts am 2S. Mai 1815 starb er in St. I^rsbnrg«
AutiSiT seiner Diss. : „Comparatio noiinullnrum virffio^lorum cyi^fofDiniiit^ tfmporihus

recentioribuB polüsimarum Moaquae'^ hat er einige Aulsätze Chirurg. Inhaltes in

ru88. Spraye dnieken lassen.

Bfogr. Lexikon der Profesmiren der UatversltM Hmkan, II, pag. 415.

L. > t i L' il ;i.

Sidreii. Jona^ S.. ireh. in West-<!'>lhland 17 23, stndirte Med. in l'pHala

unter LiNNK nnd Uu.sbnstei.n, und Auat. bei A. Haller in Güttingen, promovirte

in Dpsala 1761, wurde im feigenden Jahre A^jnnet der Med. und 1767 Anatomiaa
und Medictnae Prof. in llpnala, nahm 1788 s^en Abschied und starb in Upsala 1799,
bekannt wegen »einer Oelehrsamkeit und seiner weitverbreiteten Praxis. Unter meinen

Schriften .sind zu erwithnen : „Oe sede nphtkorum" (Acta reg societ. Upsal., llLj —
„S^mptomnta febritia'' (Upsala 1776)— „Ob»&rvatiotie$ anatomieae" (Ib. 1772)—
„äütmiae vMrhorum chaerwUwnü>wi praateü Uluntratae'* (Ib. 1784).

SackUn, I, pag. 530. Hedaninü.

Sieber f Franz Wilhelm 8., belcannter Reisender und Naturforseher,

frei», zu Prag 1785, unternahm 1817 eine Reise nach dem < i it, besuchte die

Insel Kreta uml Ae^rypten bis Tlielun. kt'brte 181'.» nach Wien zurück, lebte

1820 zu Dresden, 1822 zu Paris, machte dann, nachdem er seine ägypt. Sammlung
an ^e legi. Akad. d«r Wiseenseb. fOr 6000 Ü. Terkauft hatte, eine Reise um die

Welt (1822—24), vearanstaltete au Dresden eine Ausstellnng seiner Seltenheiten,

zeigte .'iljer ^ehon hier beginnenden Wnbnf^iiin. iiidcin er lieh;uipt<'te. v\\\ Areannni

gegen Wasserscheu entdeckt zu haben, ging darauf 182^ nach Paris und ticheiut

25*
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später in ein (^stcrr. Irrpnh.ntis gebracht worden zn sein. Er schrieb : ,„ lieber

ägyptisch^ Mumien^ ihre iLnt^tc/iiinf/, Zweck und Bfreitungsart"' (Wi«»n 1820) —
^Ueber die Begründung der Radicalcur aangebrochener WnsHeracheu"

(MtlBchen 1880) „An Eurcpa*« Mnue^enfreunde! (Bedingungen, unier

toe^cAm er sein GeheimmiUel gegen Wasserscheu bekannt machen wolle" (Allg.

med. Annalen. 1 ^^ jn — Ueher die beabsichtigte Bekanntmnrhu nq meiner Ent-

deckung, wüthend gewordene Menschen zu heüen" (Oeem's Iais, 1823) — „ Vor-

läufige Anzeige, die Entdeckung über die Heüumg der Bundeunith betretend ete»"

(Med.-e1iir. Zeit, 1829) etc., Bowi« «rsehiedaiie BdsebeMfareibiiiigeii.

DQchambre, 3. Steie» IX, pif. 574. — CAlUien, ZYIII« pag. 81; ZXXn.
pag. 304. Pgl.

Siebert, Albert Andrraa S., geb. 1774 rn Haiborstadt, warde in

Halle Doctor^ liess sich 1799 in Ualberstadt nieder, zog 1805 nach Branden-

burg, iro er den Titel HofinHi erbklt nnd Stadtpbysicns und Arst am Lattd-

Annenbause wurde. Er Mbrieb: „l^üfung der bisherigen ärztl. Handlung*-
'Weise bei nicht seIhst-itiUfnden Müttern .... Ein der Beurtheilung dt r Aerzfe

vorgeletjfpr Versuch" (H alberst. 1S02). Auch gab er heran»: „ Provimialarchiv

der Volkmrzneikunde. Für gebildete Nichtärzte" (3 Htte., Halberst. 1802, 03)

und verfaeste fBr H(TFBLand*s Jonrn. mehrere AnfeStie, danmtor: „Der Waeeer-
krebs dei' Lippen (Cancer aquaiicus)" (1811) — „Beitrag eitr gerii^l.-med,

Casuistik" (1818) „Geschichte fincr im Zauchischen Kreise unternommenen

allgem, Vaccination^ (Ib.) — ^Beiträge zur Staatearzneikunde und zur Ge-

sundfieite-Polizei" (1814) — „Arsenik im Weehedfieher nicht sehr wtrhmm"
(1815) — „Skiezen für fOngere Aertte" (1831).

Andrea«, n, paf. 156. ~ CalHaea, XYIU, pac.83; ZXXir, pag. 305. <i.

Siebert, Augost 8., an Jena, geb. 81. Juli 1805 an Nympheiiberi^ bei

München, studirte 1824—25 in Erlangen Philos. und Tbeol. , wandte pich dann

aber, auf des Anatomen Fleischmann Veranlassung, der Med. zu, ging 1826 nach

WUrzburg, war von 1829—31 Assistenzarzt im stfidt. Krankenhause zu Bamberg,

anter Pfbüpbb Vater, werde 1829 in Wttnbnrg mit der Inaiig.<Abhandlnng:

Beiträge zur pathcl, Anat. der Tuberculose, der Maladen, der Mtyeneeirrken

lind de'< Aorten-Aneurysmas'' 'Bamberg 1831) zum Dr. med. promovirt, war

dann Arzt in Bamberg und schrieb : »i^«r Genesis und Therapeulik der epidem.

Cholera und über deren Verhältnis» zum Morbus miliaris nach eigenen, iu

Eger und München gesammelten Erfahrungen'' (Barabv^ 1837) — Oeneei»

und 'I hf rapeuiik der rothen Ttuhr und über deren Verhältniee zum Ergsipelas"

Ib. 1!^3!^) — „Ih'e HrhJange des Äesculap tn^d die Schlange des Puradifses.

Eine Uemomtration im Interesse der freien Wissenschaft gegen die liestau-

raticn de» Dr. Joh. Nep, v. Ringeeie^ (Jena 1841)— „Kritik der Gegen'

Sätze in der Medicin. Ein yachtrag zur Aesru/np- und Paradies- Schlange"

(Ib. 1842) — „Technik der nvd. I)ia<fnosfik- fBd I, IT, Erlangen 1843—45;
Bd. III, u. d. T. : „Diagnostik der Krankhh. dts I nterleibes"

, 1855), sein Haupt-

werk. Gegeu einige Widersacher Schoenlein s schrieb er die folgende energische

und gdatrdebe Abwehr : „8choenlein*e Klinik und deren Gegner Oonradi,
Seharlau und Lehr s. Eine JReclamat. der prakt. 3fed." (Ib. 1843). 1846

wurde er al> ord. Prof. der Med. und Director der nuMi. Abtheiliinfr d<'r Landeft-

heilanstalten nach Jena berufen. Von seinen iiterar. Arbeiten sind weiter noch

ansnfahreit: „Adnctationee dinicae pari. I" (Jena 1846; dentsefa: „Kliniscke

Beiträge. 1. Reihe*, Ib. 1846) — „Krankhette-Oeeclnchte und Leickenhefwnd

des verfehten Tim. P. Ohlm "i II er. Ein Beitrag zur Lei re von der Klappi'n-

Insuffiiirnz des Herzens** Bamberg;) — „^f)tt]tf>htn<]eii aus d>r med. Kluidc

zu Jena'" (_Jeua 1848;. Aufwerdem setzte er HEXKE d Zeitscbr. für staatJjarzueik.

^Jabrg. 1841—46) fort, war Mitherausgeber des „Jabresberiebt Aber die Fort-

Bcbritte der Pharmaeie im J. 1843** (Erlangen 1844) und der „Jenaiaehen Annalen
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für Physiol. und Med." (2 Bde., 1849), lieferte zahlreiche pathol.-anat. uud pathol.

Anftfttie tax die Allfem. med. Ztg., die Annalea der StaaiMnnirik., den Hed. Argo«,

das Correspondenzbl. bayer. Aerzte, Schmidt's Encyclop. der Med. u. s. w. Unter

dem Pseudonym A. Kor nfeger schrieb er, in Jea n FauTschcr Manier, folgende

humoristiach-aatyrische Schriften : „Staden- und Beüebilder eines phantaatischen

Medteinen^ (Bemberg 1838; Nene Folge 1841; Dritte Folge aaeh u. d. T.:

ffCkr§eUien und Mutterkorn. Auf vaterländ. Boden gesammelt", Erlang. 1842)—
„Ueher Verdünnung und Verdünner. Eine höfl. Erwiderung des Dr. Eisen-
mann auf das höfl. Sendschreiben des Dr. Griesselich" (Bamb. 1838) u.s.w.j

endlich auch biograph., krit. und vermischte Beiträge ia mehreren literar. Zeit-

sehriften. Im J. 1848 wurde er sum Rriehstega- end daranf lum Landtags-

Ahgreordiieten grownbU, erhielt 185.'? den Hofraths-Charakter und starb 1. JttU 1855.

Er war eiu als Diagnostiker auBgezeiehneter Arzt und Kliniker.

Jaeck. Zweites Pantlieou, pag. — (iuenther, pag. 154. — Callisea,
XTin,^ 82 ; XZXII. pa«. 304. G.

Siebert, Fried rieh 8., an Jena, geb. 23. Febr. 1839 «i Wflrsburg

als Sobn dea Torigen, stndtrte von 1849 an in Jena, eeit 1850 unter Virchow
und KOELLIKER in Wtirzbnrp:, wo er 1853 Doctor wurde, war 18.'»3— 54 Assistent

bei meinem Vafer auf der med., und 1854— hb bei Mw.u auf der ebir. Klinik,

beabsiclitigte , sich in MUncbvn als Ducuut i£u babilitirea , aln der Tod seines

Vaters, 1855, ihn nach Jena sarflekrief, wo er Privatdoorat der pathol. Anatomie

wurde. 186^ fibernahm er das Physikat in Jena, erhielt nadl dem Tode von

Sghoemann (1864) provisorisch die Direetion der alte« Irrenanstalt in Jena und

1866 auch der von ihm eingerichteten landwirtbscbafti. Irren - Colouie Kapellen-

dorf, die, von ihm mit besonderer Vorliebe gepflegt, 1879 mit der Leitung des

Blarl-Friedrich-Hospitals verbunden wurde. 180!< erhielt 3. seine definitive An-

stellnnpr und wurde 1870 zum Prof. e. o. der Psycbiatrie ernannt. Nebenliei

cultivirte er das Specialfach der Nervenkrankheiten ohne Seeleustöruofr und )»<>-

gründete dazu 1868 ein eigentliches Familienpcnsionat auf seinem eigenen Gruud-

sttt«&e. 1879 konnte er die nnter semen Augen nen erbaute Staata-Irreaanstalt

eröffnen , zu deren Vorbereitung er in uneigennützigster Weise Reisen behufs

Conferenzen mit den Baumeistern u, s. w. unternommen hatte. Sein Verhaltnifs zu den

Irren war ein durchaus patriarchalisches, seine UneigenuUtzigkeit und Selbstlosigkeit

in der Privatpraxis und seiner Pensionsanstalt manehmal bis Aber dto änaserste Grense
hinausgebend. Obgleich in der Psychiatrie Autodidaet und erst verhftltuissmär>sig

»pflt zu derselben pelan;;! , liess er sieh als Lehrer derselben die psychiatriseln;

Ausbildung seiner Zuhörer sehr angelegen sein ; seine \ orlesungen gehörten zu

den besuchtesten. Als Arzt hatte er die Kunst der Diagnostik von seinem Vater

empfangen und war eine Zierde des Urztl. Standes, ein eifr^er Theilnehmer au
flrztl. Vereinen, nicht minder aber auch, 12 Jalire \:\\\<:. ein hnchgeschätztes Mit-

glied des Oenifindernthes, zuletzt i*. Vorsitzender. Seine literar. Arbeiten bestanden,

ausser trelllicbcn Leistungen iu der pathol. Auat. und einer Abhandlung über

M^VtefttnoM!*, nur in kleineren, aber von genialw AuflTassung zeugenden Arbeiten

:

„f'her die menschl. Hand" — „Ueber die wichUgstm Phänomene im Geistes-

leben" — „ Ueber die Ursadten der Xfrroxif'it unserer Zeit" — „ f'eber Erb-
lichkeit und Erziehung" u. s. w. Die seit Jahren von ihm geplante V'eröfleut-

liebuog sphygtnograpb. Curven bei verschiedenen Formen von Geistesstörung wurde
dnreh die Krankheit (Sarcom im Mediastinum u. s. w.), die ihn ein halbes Jahr
vor seinem 20. Mai 1882 erfolgten Tode befiel, verhindert.

Voppel im .\ltgom. Z«itSGhr. für Psyiliiatrie. iss^, XXXIX, pag. il34. G.

* Siebert. Vincent S. ,
^-eb. in Kurland, studirte iu Dorpat, woselbst

er lS7i zum Dr. nn-J. promovirt wurde 'Di^s. „T^eher Afinmorphin" ) , worauf
er al« Arzt iu die Kriegamariue eintrat uud au den Amur ging, woselbst er

gegenwirtig Chefarzt der sibirisehen Flotte und hervorragender prakt. Arzt ist.
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Sein Werk Aber die med. Topographie dei Amnrgebietes ist von elaaaieolier Bedeutung

für dM Merine-Medieinnlweeen des Amnrg^ietee. q, Pet«r««ii (St,Flig.).

Siebold. Unter den bayeriiehen Aersten nimmt dieee Familie eine benror«

ragende Stellung ,ein. Ihr Haupt Karl Kaspar grUndeto zu WUrzburg eine

Pflanzstätte der Chirurgie, aus der eine grosse Zahl bedeutender Wundärzte

bcrvorgegangen sind. Zu bosserem VerstäuduLas des VerwaudtscbaftsverhältniBses

der einzelnen Mitglieder unter einander geben wir snniebst folgend« Stammtafel;

Karl Ka.spar von zu Wiuzlmr^ ( 1 73ij - ]s »7 ). ü. nat )
i' Ii ii i,

Johann Georg Jokann Theodor Joh. Bartholom. Adam Elias v. S.,

Cliristoph V. S., zn Hamian v. 8., v. S , r« Wttrzburg au Berlin (1775 - 1828),
W'urzburg (1767—98), ÜLei Med.-Rath. zu (.1774—1814), ' 8. nachüleU.

e. nadutah. Darmstadt (f 1828), i. naehiteh.

y ^ Gemalio: Regina
Philipp Frana v.S. Joaepba Henn ig, Eduard Kasp. Jak., Karl Theod. Brast

(17^<!- I8^)<j), verwittwete Heiland y. S., zu tiöttIngUl V. S , zu Mtiudioa
Japan-Keiseuder ua-l (1771—1840), (1801—61), (18ü4—85).

-Eoiachw, s. aacksteb. a. Bd. III, pag. 116. a. aaekstah. ». aachateD.

liarianne Theodore C harlotte Heilaad. gen. v. Siebold,
mekel. Beidenrcich, zu inirnstadt (1788—1^39),

s. H«! !!f. 1 15. Red.

K.irl K.ispnr \o u Siebold, geb. 4. Nov. 1736 zu Nideck. Im

Hcrzugtli. Jülich, uU der Subu eines Wundarztes, wurde von demselben 2 Jalire

lang praktieeh in. der Chir. ausgebildet, (Ibte ^h danach in derselben während
dreier Jahre in den franzii.sischen MititilrspitAlcrn und übernahm im J. 1760 bei

dem Ohorwundarxt Stano im Jiiliimspital zu Wfirzbursr di<« Stelle des 1. Gehilfen,

abs weicher er 3 Jahre hindurch naturwissenschattl. und med. Vorlesungea an der

dortigen Universität besuebte. In den Jahren 1763—66 bereiste er, mit Unter-

stützung seines Landcsfllrsten, au seiner weiteren Ausbildung Frankreich, England

uud Holland, wo er iu Leydon 5 Mnn.-ite Ai.iun's und G.vrn's Vorlt •jud^cii hf^rte.

Im J. 1769 promovirte er und bekleidete dann die Lehrstelle der Auat., Chir.

und Geburtsh. au der hoben Schule au Wtirzburg, bis zum J. 1807, mit Aus-

wlehnung. Ihm verdankte man die Erweiterung des anat Theaters nnd die Be-

reicherung desselben mit einer Samml. auat.-p.ithol. Prttparate, welcher er den

reif'hfn Sch.itz s< iiirr in vielfacher Pnixis ^rowonncnen krankhaften Knochen ein-

verleibte. Kr gab dem ilebeammeu-Latcrricht eine bessere Einrichtung, glänzte aber

vor Allem als Lehr«r und Operateur durch seine Leistungen in der Chirurgie.

Er unternahm manche neue Operationen, su als der Erste in Deutschland den

.'^(•li.inibeinfugenschnitt. Sein Ruf zn;r nns nllcn deutschen Ländern nach Würzburg
Schuler, von welchen mehrere sich später als Lehrer eiueu geaehteteu 2^ameu

erwarben. Sein Landesherr, Fttrst Georg Carl, ernannte ihn 1777 inm Leibant
und fllrstl. Hofrath. Im Jahre 1787 erhielt er einen Ruf als Prof. der Chir. und
0!,f rw imrl.nrzt .iti der Cltarit^ zu Perliu, den er dankend ablehnte. Zur Anerkennung
seiner Verdienste, die er sich während des Kricfrrs in den Hfi*ipi(alcm erworben,

wurde er 1801 in den Keichsadel erhoben uud lbU3 zum Medicin.'ilratb des

Fttrstenthums Wllrabnrg ernannt. Kr starb 5. April 1807. Unter seinen Schriften

sind zu nennen: „CoUectio olaervationuvi mtdico- c/n'rHrgicarum" (Bamberg

1761», 4.) — „Cliirurfj. Tagdnich" (WUrzb. 1791} — f^Brakt. Benterkungen über

die Caslration" (Frankt. a. M. 1802).

C. Caspar v. SieboJd's Xioben vad Vordienei« von Joh. Barth. Siebold.
Vflrabarg 1807, S. — Haas er, Geschichte der Hedieia. 3. Boarboitnng. II, pog. 163.

S »»it z.

Johann Georg Christoph vuu Siebold, geb. zu Würzburg
30. Juni 1767, ältesto* Sohn d«8 Vorigen, widmete sich dem Studium dwr Philos.,

Katur nnd med. Wis.sensoliaften zn Würzburg, Altdorf nnd Güttingen. Im J, 1790
wurde ihm die Stelle eines a. o. Prof. für allgem. Therap. u. Diätetik in WOrsburg
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übertrafen und 17'»R wurde er zum ord. Prof. der Physiol. und 1. dirig. Arzt

des JuiiutiüpiUleä eruauut. Als Lehrer erwarb er sich die Achtung und Liebe seiner

Zuhörer. Leider üng er Mh. sa kränkeln an und starb 15. Jan. 1798, im 38. Jabre

u LnngeoBchwiadBUcht. Sohriiten: „8rfttemat, Darstelluu;/ der Manual- und
Instrumental- Geburtshilfe" (Würzbnrisr 17!>4) — „Df tnsti'fnfi ch'niri rattone

ad tirones sermo acndemicus" (Ib. 17'.t5, 4.) - „(eber dif aji;/ehh'che Ver-

minderung des Gewiclites der Frucht im Alutterleibe durcli die ammsche
FeuehtMemt" (Ib. 1796). Mebrera AbbmainDgen in der Snlsbuig. m«d.-ehir.

Zeiig., Baldinobr^s Jonranl, 8tabk*s Ardiir.

Baader, I, pag. 16P. Seits.

Philipp Franz Freiherr von Siebold, der berühmte Japan-Forsclier,

geb. als Sohn von Georg Christoph von S., zu WUrzburg 17. Febr. 1796, studirte

dasilbst seit 1815 Med. und NaturwiHsensch., wurde 1820 Doctor mit der Diss.

„De lingua*', trat ItlSS in denDienat der bolländ.-osttnd. Gompagnie nie Sanitäts-

Officier 1. Cl., schiffte sieh nach Batavia ein und wurde 1823 als Arzt uud

!Natiirforseher der tilederlilnd.-indischen Gesandt^'fh.'ift nach Japan beiic» .L'cben,

erlangte bald als Arzt und Naturforscher grosüeu Ruf; iudesaen erst 1826 war

es ihm möglich, bis nach Jedde zu gelangen. 1888, 29 in «ine Untersaehnng

wegen eines nngebl. Stantsverbreebens verwiekett, wurde er ans Japan verbannt,

kehrte 1830 nneh Europa zurflck und rr-:ehienen von 18.H2— 53 seine frro^s-

artigen Werke Uber Japan, betreffend dessen Etlinolof^ie, Fauna, Flora, Literatur,

Sprache u. 8. w. Von 1859— 62 war er vou Neuem in Japan, zeitweise sogar

im Dienste des Taiknn, wAhlte denn aber seinen dnaemden Anfentbnit in Wtlnt>

bnrg nad wurde 1853 von der msaiseliai, 1863 von der französ. Kegieruug, behufs

Gründung von Handelsverbindungen, zu Rathe »-ezogen. Mit der Aufstellung einer

von ihm gegründeten Japan. Sammlung in München beschäftigt, starb er daselbst

18. Oct. 1866. Seine nsturwimenselinftl. Sanrailangen beffnden stob in Leyden.

Ausser nm die Kenntniss Japans hat er neb nm die BrOffnong des Welthandels

mit deniselbeu hoch vordient gemacht.

BrockhauH, CoaverB.-L«xikou. 11. Aafl., XUI, pag. 688- — CalUaen, XVill.
psg. 88; XXXn. pa^. 308. G.

Johann Bartholomäus vou Siebold, Sohn vou Karl Kaspar
von S., geb. 3. Felur. 1774 sn WOrsbnrg, wnrde 1797 Adjnnet seines Vaters,

1803 Prof. der Chir. und Oberwundarzt des Juliusspitales. Kr war gleichzeitig mit

seinem Vnter nnd «einen Rrflderu Hndolf tmd Elias an derselben T'iiiversit.lt und
iu deniHclbcu Spitale als Lehrer und Arzt tbätig. Das Zusammenwirken der Familie

Siebold, das ilir nattlrlieh ein Uebergewieht in der Fsenitfit gab, war den Anf-

geben denselben in hohem Grade forderlich. Leider ward er ihr, wie sein Bruder

C h r i s t (' p Ii , schon früh, am 28. Jan. 1^ 1 4. durch den Tod entrissen. Er schrieb:

^ „Jjisn. .sii,te»fi historiam tti/stennHia Milivaiis" (Jena 1797, 4.) — „Neue IVürz'-

hurger gelehrte Anzeigtm" (Würzburg 1799) — „Geschickte u. gegenwärtige

Einnektung de* ekirurg* CUnieums im Juliuaspkale zu Wärsburg" (1814, 4.)—
„Sammlung seltetipr u. auserlesener chirurg. Beobachtungen u. Erfahrungen
dfuf.-^rhfir Aerzte und Wundärzte" (3 Bde., Rudolstadt 1800—12) — „Chiron''

(Nürnberg und Sulzbach 1805— 1814).

Fraaav. Wegele, Owchiclite dar Oaivsraitftt Wiintburg. Wllrabarg 1882, 1. Th..

P«f. 481. Seita.

Adam Elias vou Siebold, der 4. uud jüngste 8ohu Karl
Kaspar's vou geb. f>. Mflrz 1775 zu Würzburg, war für die kaufraHnuische

Laufbahn beatimmt uud wurde in einem Augsburger Comptoir untergebracht. Doch
hatte er eine so nnwiderstehliehe Keigung für die Med., dass er sebon naeh wenigen
Monaten heinikehrte und seine Stadien in Würzburg unter seiuem Vater, seinem

Bruder Christoph und lliiSSEi.HACH beginnen durfte. 17'.».') maehte er mit seinem

Bruder Bart hei eine wissenschaftL Reise nach Leipzig, Halle und Berlin, worauf
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er sich njiob Jena befrab uud dasolh^t naiuentlicb Stark's Vortrii^^e bOrte. Von
Jena zog er 17^7 nach Göttingeu, wo er seine Studien fortsetzte. Auch hier

wsndte er der Oeburtshilfo, die F. B. Osiahdkr Yortmg, eeine besondere Aofmerk-
samkeit za. 1798 nach Wünburg'. surttekgekehrt, beendete «r uine Studien unter

seinem Vater und Thomax%' und erhielt 179fi die T^octorwflrde aus den Hfiudeu

des Ersteren. Weniee Mnuate später habiiitirte er sich als Prjv fjtdneent und erhielt

die Erlaubuisö, üeu Hcbcammeu-Uüterricht zu ertheilen. 179'.) wurde er ». o. Prof.

und Hebesmmenlehrer. Im J. 1800 reiste er uMh Wien^ um Bofis in seinem Wirken
als GeburtHbelfer näher kennen zu lernen und sich mit den Einrichtungen der

Geb;transtalf in Wien vertraut zu maehen. 1805 eröffnete S., der inzwischen zum
Prof. ord. ernannt worden war, das neue Geb&rhaus, bei welcher Gelegenheit er

dns Programm „ Uabar Zwd» und Orgmüatüm der Ktituk in einer Entbindung»-
anstaU" (Bamberg 1806^ 4.) aefarieb. Die Liebe and der Flelu, den 8. seinem klin.

In t=tute enlgegenbracbte. hob den Ruf desselben in so hohem Maaase , dass WUrz-
biir^' bald zu den hervorr:if,'enilsten ^'eburtsbilH. Schulen zählte. Diesem Umstände
war es zuzuschreiben, dass er 18 IG einen Ruf nach Berlin erhielt. Hier gründete

er sam zweiten Meie eine Klinik, jene nimlieh fför die üniverBitlt, die 1617 erffffnet

wurde. Gleichzeitig richtete er eine geburtshilti. Poliklinik und eine Klinik für kranke
Frauen ein. Erstarb den 12. Juli 1828, hochgeachtet als Gelehrter und klin. Lehrer,

geliebt als gesuchter Praktiker. — S. nahm eine vermittelnde Stellung zwischen Buüu
nnd OstANDSR ein. Er wandte sich nicht, wie die meisten seiner Zeitgenossen,

ausschliesslioh der operat. Oebnrtriulfe zu, sondern wördigto aueb die Wiohtigkeit der
damals sog. medir. Geburtshilfe. Wenn er trotzdem dem operat. Theile seines Faebes
eine nach unfseren Ansehauungeu tibertriebene Wichtigkeit beimasB, so bandelte er

eben nur ai» Kind seiner Zeit, aus deren Bahn herautautreten nur wenigen

Anserwlbtten bcsebieden ist. Orosse Verdienste erwarb er sieb dnrcb die GulÜTirung
der Frauenkranldieitcn, weniger durch Das, was er in diesem Qebiete Idstete^ als

dadurch. (ia?!s er die GebtirtsheTfer nnltewusst darauf aufmerksam machte, welcher

Weg in Zukunft mit Erfolg einzuschlagen ^ei. Die Zahl seiner Schriften ist eine

so bedeutende, dass letztere hier nicht der Keihe nach angefahrt werden können.

Die wiehtigston sind folgende: „Lehr/K der theoret.-prakt. EmMndu^tkund«
2 Bde., 1821, 24) — „Annofen der klin. Schule an der Knthinduiuj-t Anstalt zu

Wiirzh." (I., Leipzig 1806) — „Lehrb. der Ileheammenkunst etc."
t
IKOH : fi. Aufl.,

1838)— „Handb. zur Erkenntnvts und Heilung der Frauemimnier-Krankheiten"

(3 Bde., 1821—36). 8. grflndeto das sweite geburtshiUliehe Fael^onmal, die

„Lucina", die in 6 Bänden 1802— 1811) erschien. An die Stelle donelben trat

sp.ltor das „ Journal für Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkranklieift^n^

.

das 181Ü zu erscheinen Ijegauu und 1829, vom 9. Bande an, nach S.'« JOie

von seinem Sohne Eduard KasparJakob vun S. weiter herausgegeben wurde.

Diese beiden Journale enthalten adilrdehe Arbeiten 8.*s nnd seiner SebOler.

\ e u r N.-krolog ^Vr D- utsohen. Jalurg. 6. 18^8. I. pag. 572.-- Ed. C. J. v. Siebold,
Versuch eine r Ui ^tb. dt r G- l.urtäh Berlin 1845, II, pap. 030. K I f i n w ä c Ii t e r.

Eduard Kaspar JakoH von Siebold, als Sohn des Vorigen

geb. 19. März 1801 in Würzburg, wurde, getreu den Traditionen der von
Siebold'schen Familie, sebon von frtlber Jogend an, im Hinblick aaf den kflnfttgen

irztl. Beruf, entsprechend augeleitet : Beweis dessen, dass ihm Kiitd sein Vater

rnterrieht auf der Trommel geben Hess, um seine HandK'l' uk«' Mi<»Klit hst mobil

zu machen. Nach Tjähr. , theiU in Berlin , thcils in Göttingen zugebrachtem

Uttiver^tatsstadinm promovirte er 1826 zu Berlin als Dr. med. mit der Dies.:

„De tcirrho et cardnomate ufert, tutjeetü irtbus iotiue uteri exHirpaiumie
ohtit 1 1 atwnibus^' {\.). Schon vor seiner Promotion als Assi.'iteut an der von seinem

Vater ^'pl'nteten l'niverait.lfs F,iitbindiinir-^;ni«:talt angCHtellt, habiiitirte ersieh 1827
als Privatdocent der Geburtshilfe und wurde, als sein Vater 1828 starb, mit dei'

provisor. Uebemabme von dessen Lcbrstubl betraut , den er 3 Semester bindureb

vertrat. 1829 erhielt er an Stelle BüSCb^s, der seines Vaters Nachfolger in Berlin'
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wurde, einen Ruf als Prof. ord. der Geburtshilfe nach Marburg, wo er indeBaen nicht

lauge wirkte, denu schon lÜSS wechselte er den Marburger Lehrstuhl mit dem in

QAttiBgeD. In letitfenaniiter Stedt wirkte er als akad. Lehrer , bis ihn der Tod
27. October 1861 abberief. — S. uhniut in der Geschichte der Geburtshilfe eine

gauE eigenthflmliehe Stelinn?; ein. Ein Kind df>r uaturphilos. Med., die bis über

das 3. Decennium unseres Jahrb. hinaus herrschte, passte er mit seinen Aosehattangeu

in die spätere Zeit, den Beginn der natarwinenMliaft]. Med., aioht mehr Idnehi.

Er vermoehte den In ikron Jfotwiekliuigsgaiige ihm fremden neuen Fortschritten

der Med. nicht zu folgen und sich ihnen zu aFsiniilircn. Sie standen ihm fern.

Aufsr*'waeb.sen in einer Zeit, in der die Geburtshilfe noch fast getrennt von der

GuHaiiiiutuiediciu bearbeitet wurde, konnte er sich in die neuere Auat. uud Physiol.

nieht einlehen. Das Otetdie galt aneh von der am Ende des 4. and am Anfang«

des 5. DecenninmB onwreB Jahrb. sich entwickelnden modernen Oynftkologte. Anderer^

ppit-' 'ihpr hfRass er eine allgemeine classii^ehe Bilduii'j- , die, theilwei«4e an den

Polyhi4tori8tuu8 des 18. Jahrhunderts erinnernd, ihn weit über seine Zeitgenossen

stellte und ihren AnsflnM in soner grosMm litentriseh^hlstorischen Thltigkeit fand.

Ate das vor2aglichate Product dieser seiner Richtang gilt sein bis heute noeh

unerreichtes und uTnihertroflTenes Werk : ^Vemuch einpr (leschtchte der Geburts-

hülf^" f2 Bde., Berlin 18.39, 1845), durch welches er sieb den Ehrenplatz eines

med. ClüMsikers sicherte. Diese iiterariäuh-histonsche Neigung erklärt es auch, dass

8. bis in itin Alter die Liebe zu den alten (Aaaaikem pflegte und nicht nur als

phllolog. Schrifb^eller („Juvenal'a 6. Satire. Mit Einleitung und Uebersetzung^

[HraunHchweig lbö4] und „Juvenal'a Satiren. La(>nnischer Text mit rnetriscJnr

Uebersetzung und Erläuterungen*' [Leipzig 1B58]), sondern sogar auch I8ö4 und

1866 als philolog. Leliref anfkrat. In gebartsbilfl. Besiehung wandelte er noeh anf

den alten Wegen, die ihren Ausgang nnr im Manualen und Instmmentalen fanden.

Seine Publicatiönen siüd unfremein zahlreich und ^etr»'fTen, ausser der Geburts-

hilfe und deren Geschichte, miwie ausser der Philologie, auch die gerichtl. Med.

(„Lehrbuch" ; Berlin 1847). Er schrieb ein der OebwrUkülff (2 Aufl.,

Berlin 1841, 1864) nnd ein ebensolches der Hebeammenknnst (in Gemeinschaft mit

Kaufmann in Hannover, Hann. 1856). Seine kleineren Arbeiteu finden sieh in dem

von seinem Vater gegründeten „Journal für GeburtshüLfe etc.", dessen Kedactiuu

er nach dem Tode Desselben vom 9.— 17. Bande leitete, worauf diese Zeit-

«ohrift mit der von Büsch, d'Oütrbpont und Ritoxn herausgegebenen „Neue
Zeitschrift für Geburtakunde" verschmolz. Aneh in letztgenanntem Journale, sowie

\n äer „Monatsschrift für Gchurtskunde unil FrauenLrfrnkheiten" , welchen beiden

Blättern er als Mitredaeteur angehörte, publicirte er zahlreiche kleinere Arbeiten.

Als seinen Sehwanengesang kann man die „Ö^rUkBlßiehe Briefs" beseiehnen,

eine Antobiographie, aus der sieh der edele Charakter und die tiefe Gelehrsamkeit

8.'8 am be.%ten beurthcilen 19«^t.

Spieg«lb«rg, „Ed. Kasp. Jak. von äiehold, Wekrolog" in Monntssrhr. ilir (;.*burt«-

knnde u. FnueaknaklwiteD. XIX, pag. 'äil. Klein wacht er.

Karl Theodor Ernst von Siebold, geb. 16. fV»br. 1804 zn WOn-
burg, als jüngerer Bruder des Vorigen, studirte, nachdem er seinem Vater 1816

naeh Herlin ^refolgt war, daselbst von 18*23 nn , und später in 0<ittintreu Med.,

bildete sich aber nehenlier unter Üüdolphi und Hlümenhach in der Zoologie aus.

So schrieb er deuu aueh seine Dr.-Diss. Aber die Metamorphose der Salamander.

AI» aar Zeit der Vollendung seiner Universitfttsstndien sein Vater starb, widmete

er sich, um eine gesieherte Existenz an finden, der prakt. Med., wurde \S'M zum

Kreisphysicus /u Heilsberg in Ostprensaen ernannt, von dort IHM in jrleieher Eigen-

schaft nach Königsberg versetzt, von wo er nach kurzer Zeit als Director der

Hebeammensebttle nach Dansig ttbersiedelte. Neben seiner prakt. äntl. Thfttigkeit

widmete er sloh in Danzi^, das ihm Oel^nheit an Beobachtungen der Seethiere bot,

aufn l'Ifrijfste zoolog. For>ehuTi?:en. von deuen 40 j?ro<Here und kleinere, während

seines Aufenthaltes in Ost- uud Wcstprcusseu verfasste zoolog. Abhandlungen Zeuguitts
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geben. Durch die Empfchhing- Alexander y. Hümboldt's, den er bei der Natur-

forscher- Veräaiuoiluug zu Dauzig in seiu Hau8 aufgenommen hatte, wurde er im

J. 1840 auf den Lehrttnhl der Zoologie, vergldeh. Anat. vnd VeCorinlnnedieia

nach Erlangen berufen. Leicht lebte er eiefa dort in die neue Bcrnfsthätigkeit ein,

in der er bald Erfnlpre crranfr, denen er rasch nach einander an ihm ergangene

Berufungen, 1Ö45 nach Freiburg im Br., 1850 nach Breslau, 1853 nach München
erdankte. An letstefer Univeraitlt war ihm cunftohttt nur Phjsiol. und vwgleich.

Anat. flbertragen. Später wurde er auch mit den Vorlt Huug^en über menschl. Anatomie
hctrnut

,
jrab dit's^ lhen aber mit der Physiol., nach der Berufung? Rischoff's, an

Dieneo ab, uud behielt, als er zum Prof. der Zoologie und Coueervator der aus-

gedehnten - zoolog. Staatgsammlung ernannt worden war, too den in den Rahmen
der med. Faoaltät gehffrenden Diseiplinen nur die vei^leleb. Anatomie. lUeie las

er, bis ihra in den letzten 2 Jahren seines Lebens die Geisteskräfte und be.^onders

da«« Oedachtniss schwmidrn, mit grösster i'iliiktüehkeit. Er verstand es, durch die

Lebhaftigkeit seines Vortrages, die Lust und Liebe, welche er selbst für die Natur

empfand, anf Beine ZabSrer au flbertragen. Er maehte eieb um die Ludwig-

Maximiltana-Universität durch die Ausarbeitung des Planes für das physiol. Institut

und die Hpor^anisatioii der vergleich. -anat. und znol. Saninilunfr des Staates verdient.

Unter seinen Schriften sind für die Med. sein „Lehrbuch der vergLeiciienden Anat»

der mrbdloeen Tkiere" (Berlin 1848) — „lieber die Band- und Blaeenwttmmr,

nehet Einleitung über die Entstehung der Eingeweidewürmer" (Lttptig 1854);
für die Zoologie: „Wahre Parthenogenesis JipI tyrlimitterlingen und Bienen*'

(Leipzig 1856) — „l'ef<rr Parthenogenesis" (Müiieheu 1862) — n^if- Sü^swasser-

ßsche von Mittel-Europa" (Leipzig 1863) von grösster Bedeutung. Sein wichtigstes

Werk ist seine vergleiobende Anatomie der wirbellosen Thiere, das sehen kurz

nach seinem Enebdoen in 's Französische und CugliBche flbersetzt wurde. Auch

hat er zu.'?iituraen mit Koklliker die „Zeitschrift für wisseufchaftl. Zoologie"

gegründet. Bis zu der Zeit, wo schweres Leiden seine geistigen Fähigkeiten lähmte,«

hatte er sieb eine ttberrasebende EmpfängUehkeit för alles Nene bewahrt. So hat

er , während die meisten seiner Altersgenossen sich ablehnend gegen Darwin's
Ansiehten verhielten, sieh ganz und voll in den Ideenkrei>< die.^es Furschers hineiu-

geielit. Dieses Aufnehmen neuer, seineu fiUhereu Vorstellungen widerstreitender An-

schauungen wurde durch seine uneigennützige Wahrheitsliebe erleichtert. Voll

Anerkennung für Anderer Verdienste, anspruebslos und besebeiden im Umgange,
erfreute er sich allgemeiner Achtung und Liebe. Zahlreiche Beweise derselben erhielt

er bei seinem öOjäljr. Dr.-Jubil, , das er in voller kf^rjierdcher und creistiorer

Rüstigkeit im J. 1878 feierte. Wenigen Gelehrten wurden so viele Auszeichnungen

zQ Tbeil wie ihm. Er entseblief naoh llngerem Leiden 7. April 1886.

Chronik der Ludw.-Maxim.-ÜDiverMtät Manchen für das Jahr 1684- 85- — K. Her!«
wig. Denkrede ia der Sitaang d. ünncbener Akademie der WiBseDacliafteii am 25. Marx Is8().

S e i t z.

Siegcmundiii , Justine 8., geb. Di t trieb, berühmte Uebeamme des

17. Jahrb., war als Tochter eines int»test OtisSliehen an Rohastoek bei JtMst in

Schlesien geb., verheirathete sich mit dem Rentschreiber Siogeraund, unter-

richtete sieh selbst im Alter von 21 Jahren durch Erknndifrnnfren ftber die Praxis

mehrerer Hcbeammeu und durch Lesen von Büchern, übte vom 26. Jahre an selbst

12 Jahre lang die Praxis bei armen Binerinnen aus und erlangte einen solehen

Ruf, da.ss sie von Liegnitz, wo sie Stadt-Mebenmme wurde, nach den entferntesten

Tlieüen der Provinz geholt und vom Knrffir^ten Friedrich W i 1 h i- 1 m nach

Berlin berufen wurde. Nachdem sie ein von ihr vertasstcs, gauz aus ihrer eigeueu,

vieijiihrigen Erfahrung und den Notiaen, die sie sieh Uber jeden sehweren Qebnrts-

fiill gemaeht hatte, geschöpftes Werk der med. Faeultflt zu Frankfurt a. 0. sur

Censnr viriretpa-t hatte uud deren Billii'uug 1681) erhalten hatte, erschien es

u. d. T. : „Die Chur-Brandenburgische Hoß- Wehe-Mutter, da^ iat: ein hörJtMt

uöthiger L nterridd von schweren und unrecht stehenden Geburten , in einem
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Onpräcit vorgestellet" (Coellu a. d. Spree 1690, 4. ; 1692; Bpätere Auflagen u.d. T.

:

^Die Kvnigl. Preuaa. und Chur-Brandenb. Ilqff-WfiJie-Mutter, u.s. w", Berlin

1723f 4.; 1756; hoUftnd. Uebers. von Cornelius Solingen, Amsterd. 1691, 4.).

Da« Badi, wetehea, wie erwAbot, ganz original iit und «aoh Origiiuü-Abbildaiigea

enthält, die ersten, wtlohe niebt Copien von ROEBLIN nod Rdeff waren, erfuhr

lebhafte Angriffp von Seiten des Prof. Andh. Prtkrmanv in Lcijtzi),' und veran-

laseto eine Polemik zwischen Demselben, der VerfaaHerin und der Frankfurter med.

Facultflt, welche fOr sie eintrat. Die gewechselten StrMtsolirifteii sind den späteren

Ausgaben des Hebeammen-Lebrlniobes beigefitgft. Das Nlhere Aber ihre Ansiehten

und Yerfabrungsweisen s. bei v. Siebold.

Ed. K. J. V. Siebold, Versuch einar Gewb. der Oebutsbilfe , II, pag. 201. —
Dechambre, 3. Sirio, IX, pag. 583. (j^

Siegert. Johann Christoph ö., zu Halberstadt, geb. 14. Febr. 17hO

zu Liegnitz, studirte in Frankfurt a. 0., wurde daselbst 1805 Dr. mit der Diss.

f,De Uueranm stufliia sanifati eonwnienter äMpenendi»*, war 1806 Oberant
bdm Höh en lo b e'schea Corps, Hess sich einige Jahre später in Oröningen nieder,

zog 1810 nach Halberstadt und leistete 1Ö13— 15 Dienste in den dortigen Feid-

lazarethen. Besonders tbätig war er ftir die Kuhpocken-lnipfuug und erhielt bei

Gelegenheit seines ftOjlbr. Dr.-Jnbil. den Titel Santtfttsrath. Er hatte gesohrieben

:

„Beobb. über Gallen- und NiWensteitie" (v. Graefe's und v. Walther's Journ.,

18*26) — ., A/urt Lsunq , irit' hfhn pli'ifzi. Erhran\'i'n an der Cholera . . . bis

iheropeut. W&rUirhuch oder liepertor. der vorzügliclisten Curartm u. a. w,**

(Berlin 1856). Er starb 17. Oot. 1861.

Slegftsbeek, Johann Georg S., geb. 22. Mära 1686 an Mersebni^,

wurde 1716 zu Wittenberg prouiovirt, war Arzt zu Seebausen i. M. von 1718—31,
wurde darauf I^hyniciiM zu Helmstädt, ging 1735 nach St. I'etorsburg, wo «t eine

Zeit lang Vorsteher des dortigen botau. Gartens war. Darauf lebte er durt noch

längere Zeit als Privatgelebrter und kehrte naeh Seebaasen znrfick, wo et 3. Jan. 1755
starb. — Er war ein gelehrter und denkender Arzt, ein aufmerksamer Beobachter,

der iK'sonders den Naturwisscnsch., namentlich der Botanik und Astnuirtmie, sich

zuwendete, gleichwohl aber Bedenken gegen CuPEaNlCUs' Welt- und LinKK's

Päauzensystem hegte und gegen Letzteren in Schriften entschieden auftrat. Trotz-

dem belegte dieser grosse Hann eine asiat. PflansaBgattung mit dem Namen
„Siegesbeckia". Es findet sich von ihm namentlich eine Reihe von med. und

naturwiss. Abhandlungen in der ,,Bre8lauer Sanimlnnjr von Natur- und M<dif»in-

Geschicbten" (1721— 28), darunter: „De dysenteria maligna per mtn.tes aexticas

onm 1719 Seehusa« . , . morho epidemio rvZiofto medica" (1721), eine für die

Epidi rniolo^'ic schätzbare Abhandlung — „Fiiella helwphoba s. lucifuga" (1720),

eine Kakerlakiii liftr« flVnd — „De f<h, i!nis htttnuittcnfiturs rfTtarrhalibm
,
per

memeg aestivoi an. 1720 Ser/iusii epidemice se exterentibus*" u. s. w. Ausser-

dem nodi einige kleine latein.
,
grflestentheQs botan. Schriften, die in Helmstädt

(1732, 35)f Riga (1736), Petersburg (1734, 36, 37, 41) ersehienen.

SiekaezyiAski, Valentin Joseph S., geb. zu Szczebrzeszyn 14. Febr.

1806, studirte in Warschau, wo er 1H21) M;»fi. der Med. wurde, ging hierauf

nach Berlin und crhii lt dort im folgenden Jahre mit der itiss. : .,f)e tunrbo croitp

dict"" die Doctorwürde. Als poln. Militärarzt wurde er 1831 nach Czenstochau

geschickt , um ein Choleraspital einzurichten , Hess sieh nach beendigtem Kriege

und naeh Auflösung der poin. Armee dort nieder, trug sehr viel anr Gründung
d< s St. Kicolaiis-Hosp., in welchem er 6 Jahre hindurch als Arzt unentgeltlich tbätig

war, bei, wurde 1838 Stadt- und Kreisphyaieos von Czenstochau, Übernahm 1842

ABdraaa, II, pag. 159. G.

Andrea«, pag. 1^07. 6.
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eine ^'Iciclic Stellung in Radom, wo, Dank seinen Bemttbungi'n, das neue F^t. Casiniir-

Hosp. entstand; auch that er sehr Viel fär die Salubrität dieser 8tadt, wurde

1865 Medieiiuü-Inspector ia Warschau und verwaltete sein Amt musterhaft bis 1868,

woniif er wieder naoh Radom wg nad daselbst 22. Oet 1878 starb. Seine anf

Hygiene betflglielieii Arbeiten pnblieirte er im Tygodnik lekanki (seit 1861).
K. & P.

Siemerling, Christian Friedrich ö., geb. 11. Nov. 1752 zu Neu-
brandenburg (Medklenbuiig>Streiits), ah Sohn des Antea^ Hofratbs nnd Apodieken-
beeitzers Christian S. (geb. 1719, gest. 1796), etudirte in Oöttingen und pro-

movirto 1777 in Frankfurt a. 0. mit der „Dias, rnnng. .<tt.9ffn.'^ hfstortam Gentianae

naturalem medicatn", ging naeh Ostfriesland , wurde 1784 Landpbysicas zu

Anrieh, gründete dert ein HebeammeninBtitnt, kehrte nadi dem Tode sdnes Vateni

1797 naeh Neubraudenburg zurück, übernahm die väterliebe Apotheke, praktieirte

daselbst und starb 21. 0 t. 1 '^23. Es finden sich von ihm HeitrAg-e in Pyi-'s

Aufsätzen und Hcobb. 17h.:>, und: „McrkipHrtligr^ Oh'hirtinn fJtr Vehcrreste

zweier gröastentheih verbtannU f Leichname " (Knape ss ivnt. Jahrb. der Staats-

arcnenL, I, 1806).

BUnofc. !»•«. 88. 0.

Heinrieb Karl Theodor Friedrieh Sienerling, als Sohn des

Vorigren. g-eb. zu Aurich 5. April 1780, wurde 1811 in Grittin g:(^n Dr. med.,

war Arzt in Neubrandenbnrg:, seit 1Hl*3 zu Dcmmin und seit 1824 in Stralsund.

Von seinen Schriften führen wir an : „Merkw. Fall einer vieljähr, von der Salur
tvmmal g^obentn Blmdhek einea 90jähr. Chmaeg und Vcr»chlag zu einer

neuen künstl. Pupillenhildung" (Neustrolitz 1818; Berlin 1821) — „Gegen die

Infibulatio)) , nh ein t^on dem Prof. WeiiihulJ vorqe>ichfng''nr> }[i(tef , die

Uebercölkerung zu /iittäem" (Stralsund 1^2 7 — „Sendschreiben an iJeiUschlands

Aerzte über die Chtiera'* (Rostock 1831) ~-
„ linUehleierung der Ghelara, neb»t

den sprechendeien Bexceinen ihrer Kirhti 'ontagiosität u s.w." (Hamburg 1831) —
„Andeutungen über das Friedricfi-WilhelmsSfr}:nd h-i PutJitis auf der Insel

Rügen" (Stralsund 1839); fmier eine Reihe von Auf8.1tzen m HitFELAxn's Jouru.

(Uli, 1821—LXXXili;, Casiek s Wocheuschr. (1836), VVildbeeg's Jahrbuch

(1837), dem Sehweriner fieim. Abendbl. (1825, 31) n. s. w. Er starb 20. Juli 1837.

Neuer Nekrolog der Deutschen. Jahrg. 15, I837i pag. 72tt.— Blanek, pif. 130. —
Callisen, XVII, pag. 94; XXXII, pag. 312. G.

Siemers, Joachim Friedrich S., freb. xu Hamburg 20, April 17f»2,

studirte und promovirte 1816 in WUrzburg mit der Schrift: „Die Idee der

Krankhevt", Hess sieh dann in seiner Vaterstadt nieder und war daselbst auch
Vorsteher dfr Mettun^sanstalt und Arzt beim Andreasbrnnnes. Zugleich ertheilte

er T'iiterricht in der Physiologie nnd Hygiene am dortigen akad. Gymnasium.
Er schrieb: ^Erfahrungen über den Lebensmti i/ /i t;( /.<mu.<i und Somnambulistnus'^

(Hamb. 1835) — „ Vorlesungen über Anthropologie, Physiologie und Diätetik"

(Lelpa. 1862), sowie Tersehtedeoe Artikel in Hbnkb's Zeitsehr. fUr Staatsanneik.

Dechanbre, 3. Steie, IX, pag. 585. — Calliion, XVIII, im«. 96; XXXII.
pag. 313. p^I

Siemsseu, Friedrich ChriBtian August S.
,

geb. zu Hantburg

2. April 1806, studirte seit 1825 zu Halle, promovirte d:iselbät 1828 mit der

Dies. j,De dtabele', war von 1829—31 Assistenaarst am Klinikum in Halle,

besuelitf (l.itm Berlin und Hess sich in Hamburg nieder, wo er im Herbst 1831
diriir. Arzt oiiie'< f'holora-Hoapitals war, in welcher Eiin iT^chaft er auch vorüber-

gehend, 1832, wahrend der Choleraepideniie zu Lübeck lungirte. 1833 wurde er

Armenarzt in Hamburg und starb daselbst 4. Juli 1835. Er veröffentlichte noeb

:

pZ'eher die Cholera, nach Beohachtungen gnnacht währe}) d der erHen CkolerOr-

Epidemie in ffnmburg" (Hamb. Mittheil. a. d. Heilk.. 1>:'.''.. II),

Dechambre, d. f^rie, IX, pag. 580. — Calliaen, XXXII, pag 313. Pgl.
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'Sieimik, Martin aneh (wobl fUsehlieh) Henwreeher genannt,

lebte als Botaniker vnd Ant in der 8. HJdfte dee 16. Jahrh. in Krakau nnd war
aneh 1676 ala Ingenieur in den Bergwerken von Olkott tbätig. Seine Lebiiis-

timstAnde sind sonst gänzlich unbekannt. Er ^al) heran?: „Lekarsttm dosiciad-

czone^ (Erprobte H<>ilmittel, Krakau lf)64), Ratlmohliigre für Schwangere (ldG8),

ein Werk hygien. iuhalu (1ÖG4;, ein uinfangrüichcä Kriiuterbuch , nebst einer

Uebersetzuug der Geheimnisse des Pbdshontands (1568) and zwei theologische

Sebriften (1566 n. 66).

KosniAtkl, pa«. 45& K. k P.

Sierzputowski , M ar e eil ns- Charles 8., geb. in Olobihaveii (Polen)

26. Jan. 181 1, begleitete seine Familie naeb Frankreieh, etodirte und promovirte

1838 in Strassbnrg mit der These: „Question» mt^decuu^, begab sich dann
naeli Alf^ier und wurde einer der Ersten , von der Hegiernnpr ernannten Aerzte

der Colonie. Er prakticirte succeäsive in Kolcab, Cberchell und anderen Orten,

im Ganzen etwa 28 Jahre lang und starb zu Kouiba im Nov. 1873. Er schrieb

noch: „Bäaüs hUtoriquea et critt'ques tur «n em» itembouchw9 vaginalt du
fwtum auwia d^wM propwäion d^un tumoeav proedd^ optfratoite*' (Gomptee

rendUB des travaux de la Soc. de m^d. d'Alger par K BbbtHBBAND, Algier 1851) —
„Sur la /istule ä l'anus" (Paris 1868).

"

D«chambre, 3. Sine. XV, pag.219. Pgl.

^Sieveking, Sir Edward Henry B., zu London, geb. daselbst 24. Aug.

ISIT). studirte im University Tollege zu London, in Edinburg, Paris, Wien, Berlin,

wurde 1841 in Edinl)urg Dr. med., 1852 Fellow (h s Fi oy. Coli, of Pbys. Lond.,

1884 iu Ediuburg zum Ehrendoctor der Rechte ernauut und erhielt 1886 die Ritter-

wflrde. Er war beim Eoy. Coli, of Pbys. Ceneor gewesen, 1877 Harveian Orator,

femer Physie. des Hosp. Älr Paralytisehe nnd BpileptiMhe. Znr Zeit ist er Physle.

Extraord. der Königin
,

Pbysic. in Ord. des Prinzen von Wales
,

Physie. bei

St. Mary'? nnd dem Lock Hosp. Er llbcrsctzte RokitäNSKy's „Pathol. anatoniy"

für die Sydt'ubam Soc, /'1849j und Romberg's „On nervous diseases" (1853),

gab zusammen mit H. JONES heraus: „Manual of patholog, anatomy^ (1854)

und schrieb; „On ejpUepsy and epilepttform »ei'zurea , t/tetr causes, pathology,

and treabnent" (2. ed. 1861) — die im Roy. Coli, of Pbys. (1866) gehaltenen

Croonian Iieetnrers: „On localüatton of disease", femer von An&Itsen n. A.:

„The laryngoscope" (Brit. Med. Jourii., 1802) —• „Guernaey as a winter resort"

(Lancet 1867) — „Pnenmonia*' (Brit. Med. Journ., 1868) u. s. w. Er war früher

aaeh der Herausgeber der „Medico-Chirurg. Review" gewesen. Red.

Sievers, Johann F r i e d r i c b Ernst S., geb. zu Peine bei Hildesheim

2. Sept. 1768, studirte und promovirte ITK.) in Ilehnstildt mit der „Ih'ss. sistens

TB 1" und wnrde bald darauf anm Prof. e. o. an der Unlvsfsitftt zu Helmstädt

ernanDt. Er sebrleb noeb: „Verzeiehniss derjenigen G^eüU, Oräter, FuUer'
kräuter und aonai wSizUehen und merkwürdigen Oewäehae ete." (Heimst. 1808).

Slovan, Jobaun von 8., geb. zu Berlin 17'.>5, studirte, promovirte

und prakticirte daselbst. Er schrieb : „ Uefter die Exartietdation dee Fusees im
Tarsus" (v. Gr.vefe's und v. Wat.tiikr's Journ. der Chir., 1824, VI) — „Ueber

die Wegnahme der ersten Üh'ed^r <Jn' Finger und Zehen** (Ib.).

Dict. hiat. IV, pag. Itiö — Dechambre, 3. S6rie, IX, pag. bl^. — Callison,
XVIII, pag. 97. pgl.

Siewrnk, Ludwig S., geb. in Setesk (Gouv. Minsk) 1804, studirte

Med. von 1833—32 an der Universitit sn Wilna und besebftft^gte neb mit Vor-

liebe, unter Anleitung von Betkenmtsc h, mit Anatomie. Naobdem er die Stellung

fines Proflcetorfrehilfen an der mcd.-cbir Al^afi. -m ^^'ihla einfrenommen und 1835 zum

AdjoDCt ernannt worden war, mit dem Lehraut'irag tur patholog. Anatomie, erwarb er
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sich 1838 den Doctortitel (Dias. : „Specimen inaugurcde medtco-obstetricium, ffrasi-

ditaita extra - iOtrinae plus quam htemü hi^oriam esAiien§ cum epierüi^) «nd

trat 1840 das Amt eines ordentlieheii Profesaors der Amtomie in Moskau an. Ab

Prof. entwickelte er eine ausflerordentliche Thätigkeit, aus welcher ihn ein frdher

Tod — er starb 21. Juni 1852 an der Cholera — plötzlich abrief. Fr war aufh

als Schriftsteller sehr thatig uud publicirte sciuo lietibachtuno^eu iu russis^cher iinii

lateiuiäebcr Sprache. Ausser den „Auatomischeu und praktisch • uediciuiitelieo

Bemerkungen", welche er aiyihrlioh in den Schriften der Univ. Moeluii vertlTeit-

liebte, Hess er dnteken: „i)e eongenäa eptdemUdia hyjpertrofHUa duohu w
»peeimm^ua {^sernata ^usque cum quibusdnm morbis cutaneis, ac praeciput

cum thfi porcupine man, aeu cum Jn/'>frü'i'asi atque keratosi analogia" (184 .Ml

Ferner eine Reihe pathol.-anat. Beol i< i timgcn im Moskauer ärztlichen Journal mi
eine Anzahl Beiträge zu der russischeu Ausgabe der patboi. Anat. von Bock u. a. n.

Biogr. Lexikon d«r Profeuoren der Uoskaner Universität. II, pag. 397-414.
L. Stieda.

Theophil Siewruk, als Neffe des Vorigen 1826 in Samogitien g€b^

widmete sich dem med. Studium in Moskau, wurde 1849 dort Assistent an der

^thurtshilli. Klinik, Übernahm 1850 die Stellung eines Arztes am Stadtliosp, au

Bmolensk, wurde 1870 daselbst Vioe - Inspector für das Medicinaiweseu , k:iui im

folgenden Jahre nach Wersehan, erhlell die Stelle diMS Medidnal-Inspectors dt»

Oonv. Warschan nnd starb im Jan. 1886. In der rnss. Zdtschr. Drng sdrawja

veröffentlichte er eine Anzahl meist chir. Beobachtungen und schrieb tlber dasSooIbad

Cieohoeinck (Warsehan 1876) und Aber Swosiowioe (Medyeyna, 1881). k. * p.

Siganld de la Fond, Jea n-Renö 8., oft rerweehaelt mil dem Folgendes,

geb. 1740 in Dijon, war Ant, besonders Gebnrfeshdfer in Paris, dabei Demon-
strator der Physik, spfttor Prof. der Physik und Chemie an der Centralschule

des D6p. Ober in Bourges, wo er 26. Jan. 1810 starb. Von seint-n SrltriTfio

naturwissensch. , namentlich pbysikal. Inhalts, besonders tiber die Ekl ;ri tät,

ftlbren wir an: ^Lettre sur V4lectricite mddic<dt'^ (Paris 1771) — „De L dictri-

ciU miiicale'' (Ib. 1803).

Pofgendorff. II, pag. 9i7. G.

Sigault, Jean-Keni 8., nm die Mitte des 18. Jahrb. zu Dijon geb.,

studirte Anfangs am Coitege de Saint^^Ome in Paris Chirurgie, seit 1772 an der

£coIe de m6d., promovirte 1776 mit gehnrtshilfl. Thesen: „An a coneeptu ad

puerperumi genus nervosum aennbtltua?" — An in praegnanttbu», partun'en-

tibus ff piiprpr'ris diaeta^" — „An placentae soluhn nntyrnr mmmiftendo f'

uud hat sieb in der Geschichte der Med. dnrch die Empfehlung der Syinphy^o-

lomie einen Namen gemacht, einer Operation, die er zum ersten Male 1777 an

einer rhachit. Kreissenden mit glücklichem Erfolge vollzog. Die bezügl. Schritlea

sind betitelt : „An in pariu contra naturam acotio ttymphyseoa oaaium aectiont

caesarea primptior et ttUiorf'^ (Anf^ers 1772) — „Discours sur les avantagfs

de la section de fa Symphyse dans les accouchemens laborieiuc^ (Paris 1779j —
„Pre'cis de ce qui s'est pfr.'ssi^ h la Facnhf' •1p mMfcine de Paris: au sujet

la aeclion de la Symphyse drs ns pubin praiii^ut'e sur la femme Souc/wt^ (Ib. 1777).

Dict. liist. IV, ])ag. 164. — Det liani bre. H. Serie, IX, pag. 613. Pgl.

*Sigel, Albert S., zu Stutt.^.trt, geb. daselbst 27. Jan. 1840, studirte

in Tübingen, Würzburg, Wien, wurde 1864 Dr. med., 1865 Arzt in Reut-

liugen, ist seit 1871 Arzt iu Stuttgart, Prot, der >iaturwi8sen8chat'teu am kg^l.

Karls-Gymnasinm , der Anthropologie nnd Gesundheitslehre am kgl. Lehrerinnen-

Seminar, kgl. Katharinen-Stift nnd kgl. Olga-Stift, Chefarat des kgl. Kinderbospitsb

„Olga-Heilaustalt". Er schrieb: „üeber den Einßuss der Schule auf die Gesund-

heit'' (Reutlingen 1868) — „Die würUembergiachen SanäHtaziige 1S70 71'

(Stuttgart 1871). Bed.
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*Siger80B, George S. , zu Dublio , ätndirtc im Queen '8 Coli, zu Cork^

in Dublin und Paris, wurde 1859 Dr. med. bei der Quecu's Univ. Irel., Ib65
Um^. der Obir.« 1876 Lie. des King and Qneen'e Coli, of Pbys. Er ist Mitglied

d«r Roy. Irish Aond,, Prof. der Biologie in der katbol. Univeraitilt. Sdhriften:

„Mtcroscopical researtihes on the atmosphere*^ — „Heat as a factor in (so-

called) vital action'^ — „Can^f o f J.tmifrinrjf of bodi^fi of greater density than

water" — „Ghanges in the pliysicol g»'ography of Ir^land" und einige botan.

Schriften. Er übersetzte mit Anmerkungen für die New Sydeuham Soc. : Charcot's
„Leetnres on dieeMee of the nehrona qrBtem^ nnd aehrieb n. A. folgende Anfafttie

:

„Note mr la parnlyaie vasomotriee f giniralisSe ds» memhreä sup^rifurs
(Duchenne de B oulogne)** (Progrfes m6d., 1874) — „On alternaU parw-
lyses'' (Dublin Journ.

,
1878) — „ At> examination of certain phenomena of

hi/stero epilepsy and cn'fbral nnaest/itsi'a" (Br\t. Med. Jotim.. 1879) — »Cb»-
tributiana to the study of neroe uction in connection with the sense of taste'*

(Proeeed. of the Roy. Irieh Aead., 1879) — „Acguigütonal and ^trudural eh-
mmta in dexiral pre-eminence ; ambi-dexterity ofprimtml man^ {Ib. 1883) —
„The need and tue of tnUage hoapitala m Irdand*^ (Jonm. State 8oe., 1882).

Hedie«! Direetory. B«d.

Sigmond, George 6. 8., geb. nm 1790, atadirte und promorirte 1814
in Edinbnrg mit der Dias. „De agu 's tlennaWma apud Bathonins", Hess sieh

daratif in London niodor. war dort Lector der Mat. med. am Tlieatre of Anat.,

sowie der Botanik uod -(ericlitl. Med. an der Little Windmill - Street Med. öchool

und Ehrenmitglied der Medico-ßotanical Society. Er veröffentlichte: „Ten, its

efects, medieal and moral" {London 1839); mit F. Farrb: „On the Ceylon
mos» for the eure of congumptum" (Ib. 1840) — „Meroury, blae pill and
caloviel, tketr Ufte and abuse" (Ib. 1840) — „Lecturea on ^« nuUerta nudioa
and therapeutics" (Lancet, 18:^6—37).

Dachambre, 3. S^d, IX. pag. 615. — CalHsen, XVIII. pag. 99; XXXII,
pag, 315. Ppl

Sigmund, Karl Ludwig Ritter von llanor, zu Wien, bekamiti-r

Syphilidolüg, geb. 27. Aug. 1810 zu Schässburg in Siebenbürgen, trat iu die

nied.-ebir. Josepba-Aked*, wurde daaelbat Dr. ehir. nnd Mag. der Angenheitk. und
Geburtsliilfe, 1887 bei der Fester Universität Dr. med., machte von 1841 an
auf Staatskosten eine Wissenschaft!. Reiae nach Deutschland, Frankreich, Belgien

und Eütrl iTu! wurde 1842 zum Primararzt einer chirurg. Abtheihm«: im Allerem.

Krankeuhau:.»'. 1.S43 zum Privatd(»('t iit('n und später zum Prof. ord. au der Wiener
Hocbt^ehule und Hofrath ernannt. Kr hatte früher bereits veröfl'cntlicht : „Füreds
Mineralquellen und der HaUenaeef u. s, w." (Pest 1887) nnd ttberaetat: „Beobb.
üSer die Flechte und ihre Verbindungen, nebst einem neuen epeeif, MtUel
tu deren Heilung, nämlich dem Anthrakokali*' (Ib. 1837), nach der latein.

Handschrift von josErn Polya — „/M.v /,./,-. ehir. Opertitioas-Instifut in Wien.
iJarstellung di r G^'schichte, .sofcii' drr Inneren Kinrichtt. dm Institut f( u. s. w."

(Wien 1845) — „Gleichenberg, seine Mineralquellen und der Curort u. w.'*

(Ib. 1840; 20. Anü. 1846). Die von ihm aehoo früher beantragte Trennung der

aypbilit. Station aetste er 1848 dureb nnd wurde 1849 anm Prof. dieaer Klinik

ernannt. In erstgenanntem Jahre hatte er von Staatswegen eine Reiae in den
Orient zur Erflrtenin^r der Pestfrago und Quaranta ue-Reform genincht »ind vcr-

öifentiiehte darauf: „Zur Peat- und Quarantffn^fragr. Bewrr]c>iu(jpn mit Be-

ziehungen auf die Scftrift: „Beiträge zur Geschichte der oriental. Fest. Von
Max Heine^*' (Wien 1848), worin er eine Revision des Pestpoiizeigesetzes

vom J. 1887 und eine radieale Reform dea Quarantaneweaenaf nach grflndliehem

Studium der Peat an Ort und Stelle, Ix-mtragte. Seine nun folgenden Schriften

bescbaftiKten sidi theil.^ der .Syphilis und deren Behandlung, theii^ ^ind sie

der Balneologie und Eiimatologie, für welche er aich ebenfalU lebhaft iuteressirte,
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gewidmet; es sind: „Da^ von mtr geüble Verfahren der Emreihungacur mit

grauer Salhe bei der Syphilis" (Wien 1856; 3. Anil. 1859; 3. Attfl. n. d. T.:

„Da» von mir geäbU Verfahren der Einreibungsour mü grauer QueekeHber'
mibe bei Syphilisformen, Atdeitung nach eigenen Beohnchtungen'* , 1866:

5. Aufl. 1878) — ^Südliche klimatische Curorte mit hes. Riicks. auf Venedig, >

Nizza, Pisa, Meran und Triest. BeobachU. und Rathschlngp'* (\h. 1857:

2. Aufl. 1859) — „ Uebersicht der bekanntesten, zu Bade- und TrinkcuranstaUen

benätgten MmerdUoäM&r SiebeniOrgeiu u, «. w." (Ib. 1860). 1867 eriiielt er den

Adel mit dem obeogenftanten Prldioat, 1870 wurde er in den erbllnd. Ritter

stand erhoben. Von seinen späteren Arbeilen sind nodh anzafBhren : „St/pkäit

und venen'^^rfie G I seh irUrsfarmen" (v. Pitha und BlLLROrn. Handb. d. allf,''em. ti.

spt'C. Chir., I, Ahth. 2 A., Nr. 9), die einzigre zusammenltJtnE'endr' Dnr^teJiuug

sciüt^r Lehre vou der Syphilis, und, im amtlichen Auftrage besucht uud beschrieben:

„Die italienischen See-Sanitätsanstalten und allgem. Reformanträge für das

Quarantäneweem''- (1873), welebe letzteren der Wiener intemationaten Senitit»'

Oonferens (1873) vorgelegt wurden und sn dem Entwürfe einer „intematioiialea

Sanitfltsconvention" führten, die indesseoi noch ihrer Verwirklichung harrt. Spätere

Arbeiten von ihm waren noch: „Das internationale Sanitäts- CentralImrean in

Wien" (Deutsche Vierteljahrsschr. f, öflenti Gesundheitspfl., 1875) — „Die li'ientr

Klinik für Syphilis. Ein Rückblick auf ihr 25jähr. Bestehen*^ (Vierteyahrsschr.

f. DermatoLu. Syphilis, 1876, 77) — „ Vorleeungen Uber neuere Bdtandlungiweieen

der SgphÜia*' (3. Anfl. Wien u. Leipz. 1883). Naebdem er 1881, dem Alter«-

gesetz gemäss, seinen Lehrstuhl aufgegeben hatte, starb er auf einer Reise in

Italien, zu Padii.i, 1. Febr. 1883. — Neben den mib'f!„'b:<r< ii und anerkannten

Verdiensten, die er sieh iim die Balnfoloorte . Kliinat<»iii>?ie luid Kpideminlo^rie

erworben bat, iöt »ein Name fttr Wien unau^ilöschlich mit der Lehre vou der

SypbiliB nnd deren Bebandlnng verbunden, indem seiner Energie und Bebarrlieh«

keit allein die öchafinng einer Mnsterabtheilung fttr die Behandlung jener Krank«

heit au danken ist Wenngleich von ibm nur wenige Thatsaeben neu in die

Wissenschaft eingeführt sind , er nnch grössere Verdienste um die Pathnlns^ie,

Actiologie und Dinfrnostik der Syphilis sich nicht erworben hat, so hat pr dach

mit voller Kraft zu einer richtigen Würdigung dieser gefährlichen Volknkraukheit

und der Methode, sie einandimmen, beigetragen, und sieh um die Vereinfiwlinng

ibrer Behandlung, sowie nm den Untenieht in denelben, wobei ibm eine tuende
PersOnliebkeit sehr au Statten kam, grosse Verdienste erworben.

V. Wnrzbach, XXXIV, pag. 272. — H. Auapitz in Wiener med. Prc.«se 1881
pag. 197. — Fürth u. W. Schleatnger in Wiener med. Wocheoschr. Ib83, pag. lti3C —
D«chaiBbr«, 3. S4ri«, XT, pag. 219. Gorlt.

Signorini, Bartolomeo 8., au Padna, bekannter Cbirorg, geb. aa

Adro di Obiari (Prov, Bresoia) 17. Jan. 1797, stn^rte in Pavia, namentlieb unter

TOMMASO VoLPi, wurde daaelbst Dr. chir., ging 1821 als Stipendiat der Regier,

nach Wien zu seiner weiteren Ausbildung unter Kern's Leitung-, wurde 1824

zum Prof. nrd. der chir. Klinik in Pnv\n ernannt. 1830 .luf denselben Lehrstuhl

nach Padua versetzt, wo er 1835 auch Dr. med. wurde, uud starb 28. Nov. 1844.

Seine Versetzung von Pavia nach Padua war hauptsächlich dadurch motivirt, da«
die Neuerungen , die er bei [Jebemabme seines Lebiatubls eingefthrt hatte and

der Zndrang zu seinen Vorlesungen, sowie sein gerader, wenig Rtteksielit nebmeadcr

Charakter Feindschaft, Neid und Intrignen erregt hntten, denen es gelang, bereite

nach cininhr. Thätigkeit seine Sn^^pcnsion herbeizuführen, die indessen init >;eiitcr

viilligen Heliabilitation endigte. Seine literar. Leistungen finden sich gröRslentlieil*^

in den Auuali universali di med. seit daruuter: „Del perfezionamento del

proceeso operativo per ^esiirpaeüine de teeUooli introdoUo dal eign.

j»rof. Kern" (XX, 1821) — „Rißeaetoni sul divereo modo di prendere le pietrt

neUa vescica colle tenaglie in caso di cistotomia perineale" i XXII, 1822) —
„Sülleferüe del cerveiLo com perdita dieoetanza" (XLVII, XLVIII, XLIX) n. s. w.

;
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bedeutender .iIht wnrcTi seiue Leistungen in den 14 Jnhrfn srines Anlentb«ltes io

Padiiri, Neben Uer Ertimliirifr von FaHtrumeuten. wie oiue!< „eouapres.sore articolato",

einer Kuoclieuzauge etc., »iutl seine Methoden der Hadicaloperation der ilernieu,

der AoabAhlang der Knoehea, der aubonianen ExittrjMition des Unterktefeni nan-
Itthren. Von den späteren Arbeiten, ebenfalls iu den Aunali universalis erwAhnen

wir: „Mem. stortco-protica intorno olla n'nopia.'ifi'^fr" ''IjXVII. 1833), klinisobe

Berichte fUr 1Ö30, 31 u. 1832, 33 — „Lüholruia eseijuita in Fadova"* (LXXVIU,
1836) — „Sopra una nwva maniera di opereuncne radicale ddle emie ad-
>l>uiii,ijr'- (LXXX, 1836) — eaüi e aul märtlo ddla cfu'lissocLt'snrana"

{LXXXVIII. — .,Snpra if nnrvn eompi'fssorf ripUi^ nrt''r'"'' (LXXXVIII,

1838) — „iSoitra la intro retrov^rftione, nuova maniera di operazione radicale

dtiitrnia inguinale" (XC, 1839; — „Deila deeavUazwne del calcagno preso da
earit> eentrate progressiva" (Ct, 1842) — ^Denmizions sotto-eittanea delfn mas-
ccUa inferiore" fHnll. dclle kc. med. di Brdojrua, 1842t — .,7\nttato teorico-pratico

(h/lo demol i'.iofyr sr.-'fx intatien d^lln mn^'-illa ft, f'^rion'" fPadua 1842' 't. \v,

— Wie i'« ibni nn Anlange seiner Lauilj.iljn uiclit an Missachtuug getVlilt hatte

(aaeb der irroMe Scabpa batte «eb sebr nDgünsti; Aber tbn ausgesproebiMi) , so

erwarii i r sich spilter all^'oineine Anerkennung bei seinen Landsleuten, ttnd anob

im Auslände blieb er nicht unbekannt.

Schivardi, IJ, pag. ly. — v. Wurzbacb, XXXIV, pag. JjTö. — Uoiver.-äita di

PavU. I, p»;. Gnrlt.

Sigwart, Ueorg Friedrich 6., ^reb. H.April 1711 zu ürosü-Bett-

lingen in Warttembcrir, studirte anflingl. Tbeologie, maebte 1734 auch das tbeolog.

Examen, war 4 Jahre Lehrer in Franicfnrt a. M. , wendete sieb dann aber der

Med. zu. ''tiKlirte in Halle, wo er 171-' I><irror vinnio , lit Ach lu Stuttgart

•aU Arzt nieder, übte d;iKelbst nüt Aiih/.eichuuu^ die i'raxis aus untl wurde 1746
zum ilolmedicus ernannt. Nach MALCiiAim'is Tode (1751; Ubernabm er 1753
die Professaren der Anat. und Cbir. in Tübingen und publicirte bis m seinem
!). MSrz 1795 erfolgrten Tode eine grosse Men;re (gcfren 55) von eigenen Difiser-

t.'itionen , Proirr.-nniue , Reden , Hriete u. s. w. des verschiedenartigsten Inhaltes

und emehieuen noch etwa 18 [»issertatioueu unter seineui Präsidium.

Boemer, III. pug. 5ö'd, 786. — Baldinger, Kacbrichten, pag. 166. — Blogr.

m«a, VII. pag. ^16- — Biet. bist. IV» pag. 164. G.

Sigwart, Georg Karl Lndwig 8., geb. 24. Oct. 1784 «u Tübingen,

wurde Dr. med., war von KSIO— 13 Privatti^ ctut .in (icr TU tversitftt Berlin, zuerst

in der philos., dann in der med. Faeultät. 1 is uln r (jheniie uiul wurde 1818 zum
Prof. e. o. der ( hcmie und liotanik in 1 Uhingen ernanut. Er hat sich vorzugs-

weitie durcb Unternuchungen Uber »Uddeuthche Mineralwässer bekannt gemacht, ao

:

„Chem. Untermek, des Mergentheim r,- MineraluMssers" (Tobingeii 1830) —
^Chem. LnfersHc/t. df^a Cannstntter Minerafirti^tsers" (1834) — ^Chem. Unter»

suchnng des Srfi>,-ffel)i-(tssers bei Tiihingen" njmtünp'en 1835) — „Uehersiekl

der im K'üniyr. II ärUembtrg und den angren.-:. Liegenden bejindl. Minerol'

Wässer^ (Stuttg. 1836). Von seinen naturwissenaobaftl., namentiich physikal. und
ehem. Aufs»iltzeu führen wir noch an: ^liestihate einiger Versuche über das
Tlfiii und srine Metaniorph'ist iTi:n,'s .Archiv. IPlS'i — „Bemerkgg. über

einige Gegenstände der fhieriac/ien Chemie'^ (Mkckel's Deutsch. Arolüv, 1816;
Na6Sb% Zettsefar. f. p»ych. Aente, 1818) u. s. w. Er starb 29. Mbz 1864 (naoh

Kldbptel bereits 1860).

Dechambre, 3. SM«, IX, pag. 619. — Poggendorff, n, pag. 928. O.

"'SÜfVerberg. Emun Julius Alexis S., geb. 30. Mai 1824 su Kopen-

hagen , machte 1847 das Sntl. E.\ameii . war 1848,49 Marinearzt, 1850—62
Caudidat im FroJeriks-IIo<?p., 185."— 54 in di r Gebar:ui>.talt. 1854— 55 TJeserve-

arzt im ersteren, prakticirte 1856 iu Bjerre Herred, wurde in demseiben Jahre

Btojcr. LaUkoB. V.
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Arzt (It's St. Gotthard 's Ilnsp. zu FlenRbiirg, erhielt seiucn Abschit d .ins demselben

Iti^-i und liess »ich lbÜ5 als Arzt iu Kopeubagen nieder. Er hatte geschrieben:

„Om de pathtdoguk-onatomüke Forandiinger otf St/mptomerne ved Tarta-

kraefterif navnlig den i Tyktarmen ringformet afsatte" (Hogpitnl - Meddclel.'^f

1852) — „Nogle TiJfaeJdr nfGjeiineinbrtfdning af Tarmkanalen'* Tlb. lS')/5i —
„Olli Koldijrand i Lungen" (Ib. 185G} — „Meddehlaer fra Fi ederiks- Hoap."

(Ugeskrift for Laeger, 2 R., XXIF, XXIÜ) — ^Et Tüfaelde af Mmingidu tjra-

nuloaa hdbredet" (Hoopitete-Tideode, 1858).

Braleir, SnpplMi. III, ptf. 177. G.

*Slllilliail, Benjajnin S., Arxt und Chemiker in New Häven, Oona.,

daselbst 4. Oee. 1816 geb., begann edne Stndien 1833 am Yale College und

wurde 1837 graduirt. Hierauf war er eino Zeit lang Assistent in der Abthoilnnir

für Chemie, Mineralogie und Geologie am Yale Coli., gab 1838—45, »usamnicn

mit seinem Vater, das „Amerioan Jonn»! of Seience and Arte** heraus und hielt

gleichseitig Privatcnrse in aoalyt. Chemie und Mineralogie ab. 1846 wurde er

Prof. der teelmol. riioinic an der l)auj)t>!;ichlirb auf seine Initiative hin gebildeten

4. Fapult.nt ,,filr Pliilosopiiie und Künste" am Ynlc Cnllejro. Von 1849—54 war

er Prof. der med. Chemie und Toxikol. .iu der inod. Facultat der Uoiversit.'it iu

Loniedlle, 1854 flbemahm er den durch Pensionirnng seine« Vaters erledigten

Lehrstuhl flir Chemie an der Akademie zu Yale, den er bis 1^70 behielt. Zusammen

mit Goodrich edirte er: ,.The tcorld of science nrt and industry" (Nca York,

1853, 4.) und „The progreas of sciencf and mfcJtanpnn" (Ib. 18.54, 4.}. —
Ausserdem TerOffentliehte er: „Firsi principfes of natuml phifosojJit/ nr phystc»"

(1858 ; 3. ed. 1861).

Atkinson, pag. 477. Pgl.

Silva, Jean-Baptiste S., geb. au Bordeaux 13. Jan. 1682, maohte

«eine ersten Studien in Montpellier, wo er mit Jahroii Doctor wurde,

studirte noch weiter unter Chirac in Paris und wurde aiieli da 1712 Doetor.

U£LV£TiüS vertraute ihm einen Theit seiner Praxis an und mehrere Curen ver-

schafften ihm grossen Ruf, so daes er, 1724 snm «onsulttrendea Arste des Kftnigs

Louis XV. ernannt, vom Kurfürsten von Bayern, dem späteren Kaiser Karl VI.,

nach München bernfen wurde. Vernrehrns «ucbto ihn die Kaisicrin Katharina
nach Kussland zu ziehen; zur üelohuung dafür wurde er 1738 geadelt. £r war

n. A. Arzt des Prinzen Louis-Henri de Cond«, in dessen Hdtel er 19. Aug.

1742 starb, sowie Voltaire'», der ihn 2mal hcsuu^eu hat. Seine Sebriften

waren: „Traiti de Vitsage de dißlrentes sorfe.i dt snignäeSf priripalcni, nt de

reJJf du pied" \'l voll., 1727: AniRterd. 172!») — „lHsnert>itions et conttnlfations

medicales de MAI, Chirac et Silva" (3 voll.. 1744; 1755), erst nach seinem

Tode von Bbuhibb puhlieirt.

Biogr. m(d. VII, pa- 2^'0 — Dict liisi TV, pag. 167. — Biogr. oniT. ZXXIX,
pa«. 348. — Dechainbre, 6. f>trie, iX, pag. böO. 6.

/^SÜvatiOO (de SriAATicis), Matteo S. , wahrscheinlich iu Mantua oder

möglicherweise ifi Palermo geb.. lebte zu Ende des I.'?. und Anfariir det 14. Jahrb..

war ein aU)>scrordentlich gelehrter Arzt und Lehrer au der .SalernitauitHcheii Schule.

Er führt auch den Beinamen „Pandeetarius" von seiner dem König Uobert
von Sicilien, dessen Leibarat er war, dedieirten Sehrift: „Opui pand^ctarum
mf'dfcinap: <pt<> »tn'ti^r vnrffhiiln ofisrum imi'tmprn ,

fjiiaf nd ^nfdicinnin et

medicamenta graeca, arnhica , ialina rt harhara ex omni genere antiqiiorum

medicorum cungeata explicat" (Neapel 1473; Brescia 1474; Vened. 1478; 1580;
Leyden 1478 u. Öfter), einer Art Compendium der Araneimitteil^re, alpbabetiseb

geordnet mit einer Aufzählung- der Simplicia , ihren Ei<roiHi bafteti und der Ge-

brauchsindication. Auch lieferte S. darin eine botau. Beschreibuu;,' vieler l'llanzen.

Halleb neuut dies Werk „auctoris barbari opus chaoticum". Ks ist von Am.ki.o
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Catone corrigirt und mit Zusfttzen bereiehert aoerst herausgegeben worden. —
Xacb df-n l'ntdeckungen nK Rrxzf's ist S. vrmnithüch zwi-rhm 1337 und 1342

oder kur^ nach dem letztgetiMiiriteu Jahre in Öalerao, wo er auch eineu eigeoeo

botas. Garten besa^«, verstorben.

fiiocr. nU. TU. pag. ~ Diet. Id«l 1Y, pag. 168. — HanaUr Im JanuL
V. F., n. paf.39a — Dachanbr«, 3. SW^ IX, paf. 657. Pgl.

^ SilyatiOQS (Sblvatico). GiambftttiBta S., geb. xa llMland, promo*

virte in Pavia, Hess sieh in Miner Vatenitadt nieder, wo er 1575 Mitglied des

r..llef,'iun"j r!(»r Aerzte wurde, siedelte aber spfUer naeh Pavia Uber, wo er eine

Professur erhielt und zuletzt ala 1. Prof. der Med. 1621 starb. Er war ein

ausserordenttich fruchtbarer Soliriftatoller , doch sind seine Sohriftea dorohsetzt

voD sebolast. BemerkiuigeB. Wir eitiren: „Tractatus duo: de materia turgenie,

alter de aneurysmate" (Venedig 1600) — „Dr fn'//tJo potu post medicamentum
aivi subductnmm . . . difpntntio" (Mailand 1686) — „De m qnt morhum simu'

laiU reprehendendü" (Ib. 1695) — „Galen i hütoriae medi'cinales etc."

(Ib. 1604) 11. y. A.

Silvaticus, Benedetto S., geb. 1575 in l'adua ans voruehiner Familie,

studirtc und promovirte daselbst, erhielt 1607 eine ausserordentl. Professur der

med. Il^ttxis und wurde 1632 1. Prof. daselbst. Id dieser Stellung verblieb er

bis 1650 and starb, 83 Jahre alt, 1658. Er schrieb: ^De lithotomia swe de

cafcuh' vesicae secttone consnltatio" (als Anhang zu G. ilORST S „Observationes"

abgedr. Ulm 1628 und zu BEVßßWYK's Schrift „De calcnlo", Lteydeu 1638; —
„CantOurnan et resnoMorum tiudwinaliiKm etntwiae quatuor, Aceent ejtudem

melhodu» ^nuuUami" (Genf 1662).

Biogr. mU. Tn, paff. 220. — Die». Usi IT, pi«. 169. > Daehambre, 3.

IX, pag. 658. Pgl,

Silvester, Tliomas Hookbam S., fuiK^czeichtietcr enf^'l. Arzt. geb.

171^8, studirte in London als beKUustigter ScbUler von AsiTLEV Oooper, prakti*

cirte zuerst auf dem Lande, uutemahm aus Ge8UDdheitsrUck.«iiehteu eine Reise

naeh dem Continent, besuohte in Paiis die Klinik am HMel>Dleu, wo er sieh mit

dem Oebrauch des Stethoskops vertraut machte, kehrte 183,5 nach London zurfick.

widmete .«icb, ziisaiDiiieu mit WILLIAMS, Arzt aiii St. I'hoinas' H'^p., verschicdeuen

therapeut. Arbeiten , besonders Uber die Wirksamkeit de.<f Kaiium jodatum , lies«

sieh daranf in dnpham bei London nieder nnd pmktielrte hier 28 Jabre \wag

als Arzt am Sonth London DispehWy
,

später am Claphaui Oeneral Dispensarj,

welches, wie das Clapham Ath< nneum, auf «eine Anregung hin gegründet worden

war. 1838 wurde er Membcr lieti K. C. S. Engl., war einige Zeit auch Präsident

der 8onth Lond. Med. 8oe., zog sieh 1663 von der prakt. Thfttt|fkeit snrOek und
fiiedeUe nach Tunbridge Wells Ober, wo er Ifi. (»ct. 1.^77 starb. S. ist Verfasser

lehrreicher Aufsätze Uber die Oesehielite der Auästhetiea, Uber Plilel/iti.s (in den

Med.-Chir. Transact.), über Venengeriiusche (in Lond. Med. Gaz.), über Entwick-

long^igeschichtc der Secretionsorgane (in den Proceed. of the Roy. Soc.) etc.

Deckambr«. 3. S*rie, IX, pap. 668. Pgl.

* Silvester, iienry Robert 8.. zu London, studirte im King's College

daselbst) wurde 1853 Member des R. C. 8., 1855 Dr. med. bei der Londoner

UniTersitftt, ist Amoo. des Ringes College, Consnlt. Pbys. des Clapham Gen.

Dispensary, erhielt 1883 da» POTHEBOu.L'sche ^roUlcne Medaillon (50 Goineen werth)

von der Royal lluniai»* f^*>i;., deren Med. .\s-^ist. für Clapham er ist. Er hatte

geschrieben: „'J^tf tli^<uvery of tlw jjhysiologtcal inetliod of induciu^ renpi-

ratton tn ease» of apparent deafk from drowning, ohlorofoi^i, still htrth ete,"

(3. ed.) — ^Pfiysudogieal method of treattng indpient comtimption" — „The

dtmsovery of the nature of the spUen ftom an iiwe^tgation of the lateral
26*
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homologies nf fhc h'ffr. sfnmncli , >tnij (lUuii iilui-y rannh' nSTO'i. Von seinen

Aufgfttzeu sind aozutUhrcn; „(Jontnöutums to tite science oj teratoluyy'* ^Mcd.-

Chir. Transaet.) — „A new melkod of mduetng retptraHon in asphfxia bij

Ukechauically hroujitKj into action the mitteles of respii-ation , with sucpesafttl

eases" |'^f( il Times nid Oaz.; Brit. Med. Journ.). Er der Erfinder der „Hypo-
<Icnnic iuflaiiüu", aU eines Mittels, um Aleusoheu und Thierc im Wasser posinkbar

zu machen.

Medfcal DirectAry. Hed.

* Siivestrilli
,
Giuseppe S. , <My. 18. Mflrz 1><4H iu Noale ^^^enpzia},

machte !>eine Studien in Padua, hnupt!«achlicb unter Pixali's Leitung. Naebdcm
cr'berwts von 1879 als Ant gewirkt hatte, assistirte er an der med. Klinik in

Padua, wurde 1?79 proraovirt . fungirto spater an der allgem. med. Klinik ia

Parma und Hess eine grössere Keiho klin. AHu itcii erseheincn , an-» wt h^ln u h«'r-

vorgehoben seien: „Le paralisi nei loro mpporti coli' atrofia dei muscoh'''

(Padua 1876) — ^Sulla paralisi atro/ca rn-ogres^aiva'* (Pioreuz 187 G) —
„L*afana'* (Padua 1875,) — ^Diagnosi delU malattie eerebraH" (2 Bde.,

Ib. 1878) — „Coiitrihtizione a^fu ,,at',fogia cerehralf" (Re;??Io Emilia 1880) —
„DelV emoglnbinnn'a^ (Sassarl 18H0 uud Florenz 1881) — „Sul minstmo mnla-

n'co" (Padua 1883) — „iSnl dico)>o della ftilre neJle jJneuinonie acute''

(Bologna 1883). Wernfch

Siniinoiis, Sninufl Fo.irts., zu London, j;;eb. 17. Mfirz 1 750 Sand-

wich iu Kent, wiirde in Frankreich iu einem Seminar erzog:en, studirte in Edin-

Unrg, wurde 1776 in Lejden Doctor, beanefate dann Groningen , wo er Camper,
Deutschland und Bem, wo er IIai.i.i k, G< uf und Ferucy, wo er VoLTAim In«m ru

lernte, gin^ darauf noch nach Montpellier, llonieaux uud Paris und wurde 1777
in London Extra-Lic, 1778 Lic d« s Coli, ot" Phys., 1771) Feliow der lioy. Soc

,

1780 Physic. de« Westmlnster Dispens., 1781 Pby*ic, von St. Luke's Ho<(p. Seit

dici^er Zeit bis zu seinem Tode widmete er .'«ich auasehliesslich der Behandlung
von Ot 'Nt^-krnnkheiten

,
erlan^rte dadnreh einen ^rn^scn Ruf und ein bedeu-

tendes VerJiiöfjeu. Von seinen literar. Arlieiten tilhrtu wir lol;rende an: Kr Uber-

setzte aus dem Frauzöö.. Pekson's „Elements of anatoniy aud the auimal eeouuniy"

(Lond. 1775) und achrieb: „Account of the taenia or tapeworm and the metbod

of treati/tg k an practheJ ot Morat, in Sivttifrland" (Lond. 1778) — ^Ana-
towi of t/te huiiifui l>oJif" (Vdl. I, 1778) — ./V v/rr^'/fT^^v ot» thp r»rf of
gonorrhoea" (17S0) — ^P/'ocf. obstz-vittioits oh the treatment of consnmytioti'*

(1780) — „An aceount of the h'fe and the writiage of the late William
Hunter*' (1783). Kr redigirte ausserdem von 1780—00 das ^London Medical
Journal". v(iTi 1791— 1800 dii* „Medfcnl Foft^ nnd t^hsrn itions" und «rab

das „Medicat Register'' , den Prototyp der gegenwärtigen Medical Dire -tories,

heraus. Von seinen zahlreichen Aufsätzen iu den Philos. Tranaaet. und AIcI.

Commentaries fllhren wir blos au: „Coaa of a patieat voiding utones ihrough

a fistulouH sore in the loins" (Phil^-. Tran.sact., 1774, abridg.). 1803 wurde

er zum Könige gerufen und 1 1 zu einen» seiner IMiysieians Extra^rdinary

ernannt. 1811 legte er seine Sleiiuug am St. Luke'i^ Hosp. nieder und rstarb

23. April 1813.

Diot. Uat. IV, pag. 169. — Huak, II, pag. 318. — Doohambre, 3. S«ri«,

IX, pas. 666. Q.

SimmoilS, William S., lebte als Wondarxt in Manchester zu Anfang
dieses Jahrb. und war Senior Sargeon am Hospital. Kr s( liricb : „Reftection an
the pi'opriety of performing the caesarian operntion^ ''Lond. 1798) — „A detec-

lion an the fallacif of Dr, IIull's defence of the coesariau Operation" (Mau-

ehester 1798)— „Gaset and c^^erv, on Uthotomi/" (Ib. 1808), sowie nblreicbe
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Artikel ia Simeons' Med. Facto aud UbservatioaSi Ediob. Auualü of Med., Med.
and Phyaic. Jouru. etc.

Dechambre, 3. S^ie, IX, pug. bGü. — Caliisen, XVIiI. pag. lOS; XlvXil,

SlllUllOl», S. «. SlMOXS.

Simon von AtlH-ii, iui VI. oder V. J.ihrli. v.Chr. IdiL-ud, ist Verfasser

einer von XKxNOI HOX gcuauuten Schrift tiber die Kraukheiteu der Pferde („Hippo-

«ominni** oder „Hipposcopium"), der ältesten unter den bekannten tbierintliebeii

Sebriften. Fragmente derMlben fioden sieh in Polluz* Onomasticon. A. H.

SimOü Seth, eiu im XI. Jalirli.. wahrscheinlich am Hofe zu Byzans

lebender Arzt, hatte ausser mehreren audcrt ii, verschiedenen wissenschaftl. Gebieten

angebdrigen SebriAen (dnmnter eine Abbandlnng Aber Gerneh, Geschmaek nnd
Gefttbl, grieeh. bei Ibsleb, Pbys. et med. Graed minor., II, pag. 283), ein dem
Kaiser Michael VII. gewidmetes Werk tlber Nahrutiasmiftcl : „iltfr* t^Sint

^jv7;/-(ov" verfasst, in welchem er eine mit vieler S.ulik(.'iintni<'» geordnete

Ztisfimmenstelltins" d^r von griechischen, persischen, .'irahisclun und indischen

Aerzten gemachten Mittheilungen tibor Nahrungsmittel und GewUrze giebt; er ist

der erste grieebiaefae Arzt, der arabiseker Heilmittel und pbarmaeeutiseher Prä-

parate (Julep, Syrnp u. A.) gedenkt. Die Sebrift ist grieeh.-latein., Basel 1638,

»päter von BoGDAX, Paris 1658, neuerliebst TOn L^nokaybl, Leipzig 1868, berau»*

gegeben, im Drucke erschienen.

Choalant, Handb. ^. Aufl., pa,g. 150—51. Meyer, Gescb. der Botauik. HI,

pag. 355. A. H.

mon von Genna (Simonk rofM o, Simon jANLENi^is). im J. 1270 geb.,

Arzt des Papstes Nieolaus IV. und Subdiaoonus eines Naclitolfrer'« dcsclhen,

I30ö gestorben, ist Verf. eines Wörterbuches der Arzneimittel, in welchem die in

den grieebiseben, lateiniBcben und «labiseben irztlieben Sebriften rorkommenden
Kamen der Heilmittel, besonders der pflanzlieben, zusammengestellt nnd yerglidieii

werden. Die Arbeit, mit welcher der Verf. fast Jahre lang be8ch.»iftigt gewesen
ist. hat eiucn sehr bedeutenden bistori^^elKn Werth: sie i-;t ii. «1. T. : ..Si/rmnyma

mediciTine s. c^aiis nannfionis" licr zwc'tr Tlicil r<tamnit aus einer späteren Zeit),

zuerst in Parma 1473, spater in Padua 14 V 4, dann in Venedig 1514 u. a., zuletzt

in Lyon 1534 im Druclco erschienen.

Pescetto, r, pag. J4. — Ueyor, Gwcb. der Botanik. IV, pag 160. A. H.

Simon. .Teau - Francois S.
,

tfichtiger Chirurg und T.pihwtnular/t

des Kurfürsten von Bayern, pnimovirte 17 ö\) in Pari.s zum Mag. cbir. unter

dem Vorsitz von Jacqukö MoTHEaRAU mit der These: „De aneurysmate**, war
Ldirer am CoU^e de ebir. in Paris, l^bswundarat bei dem kSoigl. Gardo-

Cbevanxlegers - Regiment und starb 21. Oet. 1770. Er sebrieb: „Äbr^gi de
paihologte et th^'rapeutique** (1763) — „AbrSgi defi^maladiea des os" —
^Co^^^ctinn de difftrentes pi^ces rnvrfrnnnt la chintrgt'r, Vanatoini' . . .

f'.rtrnite dc^ otivrages Mrangers" (Paris 1761. 4 voll.) — „Cour^i ile pathologie

et de thernpcutique" (nach dem Tode des Verf. herausgegeben von PßüDENT
Hevix, Paris 1780).

Dict. hi«t. IV, pag. 170. — Dechambre, 3. Serie, IX, i>;ig. \\\Vl. Pgl,

Simon, Franeoi-* S., gen. 8. de Metz von "^^Mnem Oehtirtsorte . w.ir

hier 1759 geb., studirte und proniovirto 1787 in NaiK-\ . \\ idmete sich •il'idann

der niiiitärärztl. Laufbahn, war Wundarzt I. Classe bei der Ardentren-.Vrniee und

Stabawnndarzt der MilitärspitSler in Verdnn seit 1794. Sein Todesjahr ist unbe-

kannt. Br sebrieb: „M4motT€ $ur la sicr^Hon de la hiW (Joum. des iostitut.

des se. m^d., VU, 1828), sowie einen sehr populftren „TtaiU ä^hygi^ne appUqu^
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a Veducation de la ßwnetse" (Pwris 1887; 1839; 1886; iUUen. 1888, 3 volL;

sfMinücb 1828).

Dechambre, 3. Serie. IX, pag. 6>7. — Calliaea, XViil, pig. Ul; XXXII,

WS- 38*. P^U

SimOQ, Friedrieb Alexander S., zu Hamburg, geb. 31. Aug. 1793

zu Königsberg b Plr., siedelte in demeelben Jalure mit Bdnem Vater, dem Ante
Dt, Martin Antox S. (geb. 1764, ; 1844), nach Hamburg Uber, wurde 180'J

in GMttin5:('n Dr. med. und darauf prakt. Arzt in Hambtirnr. Er war der

productivste und kampflustigste Sypbilograpb aller Zeiten und Vöiker; nameatlicb

war es die Oeiehiebte der veDenaoben Krankheiteii , welche er mit einer

anHehnlicheu Kiibe von BAnden ausgestattet hat. Diese MaHse war es wohl,

weiche viele seiner Zeitgenossen und NacbkofiMucn verleitete, ihn für einen

der profundesten (ielehrten zu halten; daher mag ci« denn aueli gekommen sein,

dass man ibm die Bearbeitung des Artikels: „Syphilis (Lustseuche)" in VuiCBOW^S

„Bandb. der spee. Pkthol. n. Ther.** (Erlangen 1856, Bd. II, Abth. I) ttbertnig.

Aus diesem Artikel kann inan am alirrleichlestcn den xinwiderlofrbarcn NacliweiB

erbringen, das« S. einer von jenen (ielehrten war. weiche über der Buche nach

dem Vergangenen die Fortschritte ihrer eigenen Zeit vernachlässigen oder geradezu

missdenten; tibrigens war es aneb mit seiner Kenntniss der llteren und SItesten

Schriftsteller über die Syphilis nicht gar so weit her. Was die bekannten und

M*lton früher vielffUti^ auHgenntzten Collectiouen von LuisiMis, Ckunek, Astri c.

HkivSlkk, (j1ktan2<£R, C. U. FüCHä U.A. enthalten, beberrecbte er allerdings

vortrefflieb; jedoch dvreh seine Quellenstodien kann er Niemanden imponiren,

welcher sich denselben selbst eingehend unterzogen hat. Die bibtiographiscb genaue

Aufzalilnng seiner zumeist mit Uberau- Innfrnthnii^ren Titeln versehenen Bcliriften.

wclelc iiiggesammt in den Zeitraum von lf<25—öO fallen und von denen etlielii'

auch über Homöopathie, liluteutziehuiigen (deren eifriger Gegner, zu seiueuk beson-

deren Lobe sei's gesagt, er war), Cholera nnd Pest handeln, würde den Raum von
iiiindt stens 4 vollen Druckseiten beanspruchen; die 32 im Buchhandel erscbicnencn,

mehr oder wfnijrer dickleibigen Werke hat, neben anderen l^ihünprraphen. auch

£.VG£LMAJ4N Verzeichnet ; das Uebrige ist in der damaligen periodischen medici-

nisdien Literatur Deutseblands aerstreut Er starb 3. Sept. 1869.

Hans Schröder. Hamburg. SehriflstAlior, VII, pag. 199. — Callis«a. XTIII,

pas. 112-, XXXll, pag. 3i0. j. K. Prok^cb.

SimOD, Lt" n n F r a n (. n i s A doiphe 8., zu Paris, geb. 87. Nov. 1798

xn 'Blois, wurde 1^22 in Paris Doetor mit der „iJisserf .^ur Ve.mrf 'ision dp Ja

face humaine cotmd^re'e davs l'itat de sante et dans les lua/aäieti uigues

cA'^ralet, thoraeiques et abdominale»'* . Er sebrieb weiter: „Consid^raHons 9ur

Viducation mddieale" (Journ. des progris des sc. m6d.
,

1827) — „Eecherek«»
fitntisf. xnr fn cille de Vnris et h- df^parf. d*> la Seinr" (Ih.) — In non-

vel/e doctnne viedicuh italiennc" (Ib. 1827; 1Ö28J — „Examen des docnments

du Dr. Chervin
,

relatifs h la contagion de la ßkcre jaune^ (Ib. 1827) —
„Bechetthea hiatoriquts tur Vhygi^e* (Ib. 1888) — „Rapport de la Soo, de
im'd, prat. de Paris pour Vexauien des queations relatives u une uonvelle

Organisation vi^dicale, jiropose par le ministrn de Vinterieur (en 1828)" (Paris

1829) -- „l{itiur$ni complet dhggiene publique et de m^ecine Ugale" (Ib.

1881, 32) — „Itisumi mmpl^ d'hygihie privde" (Ib. 1831, 38, snsammen mit

A. I*. Ukirieu) — „Mim, tur l'emploi de Veau h Vextirieur^ (Kevue med.,

18.')2) n. s. w. Von jenpr Zeit an warf er sleli mit Eifer auf die llomr.opatliie.

war der Grllnder deü „Journ. de la m6d. homoeopatbiqae" (1833), Director der

„Arebimhomoeopathiques'* (1838), Gründer der „Soei^tA Hahnemannienne" n. s. w.

Auch war er em AnbSnger des Sauit Simoiiisme und starb 3. April 1867.

Dealiambr», 3. Strie, IX. t>67. — Callissn» XVIII, pag. 180; XXXII,

P»ß. 324. 0.
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SimOD, J 0 h a D u Franz S., als Bohn eiaes Wnndantes zn Frankfurt a. 0.

25. Au'^. IS07 g:eb. , cilenite die Pbannacie , war sumwivp in Dflsaeldorf und

DcuU thätig, studirte 1632 in Berlin und bestand daselbst nein Apotbeker-

examen. Er blieb in Berlin, ging aber bier 1835 zum Studium d^r Chemie Uber,

promovirte 1838 als Dr. pbil. mit der DoB. : „Ds laetts muZte&m ratione ehtmea
et phi/.-ii'oIogirn" Meut^ch Berlin 1P38), habilitirte sich 1842 als Privatdocent für

p.'ith(»l. Clieiiiie uud war zugleich Chemiker an der Charit^. Sein Project, au

diejter Anstalt, im Anschluss an die ScuoKNLeiN'sche Klinik, ein i^^pecial-

Laboratofinm fOr cbem. und Ustol. üntersncbiingeii eiiimriohteii, seheiterte, trotz

dcT Befürwortung durch ScHOBNLBlN und ALEX. v. Humboldt. 1843 befrann .S.

die Herausgabe der „Beiträge zur physiol. und pntlot. Chemtp und Mi'kro-

skopie" und des „Journals für prakt, med, Chtmte". Ausserdem arbeitete er

seit 1841 «n Gahstatt's „JaliresberielitAB** , seit 1842 m der „Berliner med.

Centraheitnng*' und seit 1843 an SCBUiDT's „Jalirbb.**. WShrend der Naturf.»

Versamml. zu Graz 1843 erkrankte S. an Geistesstörung und starb zu Wien
pjdtzlich 23. Oet. 1843. Die Ghdnction i'r;j:alt Ilirntuberculn'?**. Ausser znhlreifhen

Artikeln aus den Gebieten der Toxikul., med. Chemie etc. iu Berliner Jahrbb. i.

Phtrmaeie, Tbohvsdobff's N. Jonm. der Pbuin. , PoeaENDOMrp's Annalen ete.,

schrieb er, zusammen mit J. P. SobernreiH: „Handb» der prakt. Tor/kologi»''

(Berlin 1838) — „Die Heilquellen Europas, mit vorzfirjl. Bfrüchsiclitignng

iJirer ehem. Zusammensetzung etc." (Ib. 1830) — „Jlandö. der angewandten

med, C7Ami'« itach dem neuesten Standpunkte der Wiseenseh." {^rl. 1840
bi» 42, 2 voll.).

Dechambre. 8. Serie, IX, p«g. 670. — CftlU»«0, XTIIf, paj. 118; XXXII,

I»ag. 3,'2. — Po Ktff nflorf f. II, j.ag. 9 »G. Pjll.

Simon, Kurl Gustav Th«'odnr S,, geb. 2. Nnv. in Berlin,

Studirtc daselbst seit 1829, seit 1831 in Bonn, seit 1832 in Berliu, promovirte

1833 mit der Diss. : „De aquae Btnelli et kreoeoti virtute ntyptica", liess rieb

in Berlin nieder, wurde 1842 Armenarzt, war eine Zeit laug Assistent an Trijestedt'S

Klinik, habilitirte sich 1844 als Privatdocent für allgem. Patin«!, und Therapie,

las aueh über Haatkrankbeiten , übernahm 1848 die Klinik tUr Hautkrankheiten

nnd Sypbilia in der Cb«rit6 nnd bielt sebr besaebte Vortesangen. 1850 maebte

er eine wisseiuchafU. Reiae nach England und Frankreich. Sein iu diese Zeit

fallendes Hauptwerk war: „Dir Jhintfcrunl-hrit'ii ilurdi mint. Unterfotclnmqoji

f ffii ufert" (Berliu isäl, m. '.i Kpt't. i. 18.');'. «Tkrankte er au |>rnerre'?«iver Paralyse

und nach wech^^eludeui Auieuthalte iu Potsdam, Neustadt - Ebernwalde uud Leubus

Starb er 11. Hai 1857 tu Sebweiierhof bei Berlin. Von ibm ist eine groüe Reibe

von Aufsitzen iu Möeller's Arohiv. Rüst's Magaz. , der Preuss. med, Vereins-

zeitunj». der Neuen Zeitfphr. für GebnrtKk., Can'STATt'ü Jahresber. (Berichte Uber

il;uit und syphilit. Kraukh.) etc. erschienen. Ausserdem schrieb er: ^Jiericht

iihet' die Mtheäung für Sypkäi» im Jahre 1849" (Gbarit§-Annal., 184!»)

und ^Veber die Behandlung des Männertrippers mit haust, Einepritsungen''

(Ib. 1853).

Dechanihro. 3 .Serio, IX. pag. 668. Hj;'.

*Simou Thomas, Abraham Kverhard S. Th. , 1820 in Amsterdam

geb., studirte in Leyden , wo er 1845 mit einer „iJifis. de morbo si/p/iilitico"

in' der Hcd. promovirte. Er liess sich in Rotterdam nieder, wurde jedoch 1848
nach Leyden als Prof. der Geburtab. nnd Oynikol. (Antrittsrede: „De rite t'»-

fttnuranda institutione de arte obutetritia") berufen. Hier fing er (da die durch

DD Pix früher fiir ilfii g-ehnrf'sh. T'ntcrricht gestiftete Poliklinik s-anz vernachlüHsigt

worden war) bald au , eine geburttihili). Poliklinik zu eröünen und hat dadurch

das Material fOr den Unterriebt, speciell fttr den prakt. Theil, so vergrössert,

daie es fast nie an Wöchnerinnen mangelt, welche iu ihrem eigenen Il.'tuse die

nftüitge Uilfe von den Stndirenden empfangen, eine Metbode, welobe fUr die
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.selbstitndifTf Kntn i('kliiii;r ilrr .Tilnfrerm splhstverstftndlieli vmi trrofssem Emflu$;s ist.

Aucli >tiii theoret. Uuterricht wird vou Jedem Sfiiicr Seliillei- als vortrefflicb

gcTiUmit. £r schrieb, ausser einer Meagc kleinerer Mittheiluugeu, die Jahrci^bericlite

Aber die gabnttshiU. Klbik (und Poliklinik) und eine hoUlnd. UebeneUun; von

J. U. BennBT*S „Fraetieal freatise on inflamnwtiou of the nlenta'* ii. d. 1'. : „De
ontstfking, verztcerifig en rpi-hnnfinq rrrn rfrv la^s ihr hnarmo^der'^ (Rotterdam

1848}, hauptsächlich: „J*ns schräg verrnyU Becken von tieiien der Theorie

und Praxis*' (Leyden 1861) — „Keermg of decaptttOie" (1861) — „/><? keering

op de knie" (1866) — „Bydrage tot d' Utr der stuipen by ztcangeren,

harend,en en kraamvrowcen" (1860^ — „De baarmoedernnad Inj (h- ],-ph>r-

»nede , eene hist. kritisdie proeve" (1871), alle iu „Nederl. Tijdschrilt ^oo^

Genee^ikuude". C. E. Daniels.

* Simon. Johu S-, tm Londou, wurdr 1844 Fellow des R. C. S. Knirl.,

war l'r:i.-i<lt iit «lisselben und Med. Ofticer des Privy Council, ist Con^ult. Surg.

am 8t. Tliijiii«!» Hosp., Ebren-Doctor der Rechte der Universitüten Oxford, Cam-

bridge und Ediuborg. Er schrieb Abhandlanfen fllr.die Tninsaet. der Patholog.,

Mcd.-Chir. und Royal Soc, femer: „I^ysiolo'jiixd naay on the thymuji gfand"

(184 5) —
.,
Ii'tj/<rrffi on the sanitnry condtfinn of the rt'fr/ of Lrniif>rn" ^1848

bis i>bj — „General pathology , oß conducice to the estaöiiahment of rational

principle.s for the diognosi» and treatmeiU <»/ diseaee" (1860) ; ferner die jfthrl.

Berichte uud andere offidelle DeukscbrifteD Uber den Volks-QesiindheitRzustand in

Kuglund (!>*').")— 77:. verschiedfiii- Vurfraire fihcr „CfinirnJ <>iini''ry" i 1 850— 52),

den Artikel „Inßainmation" (Holmes' Syst. of Surgeiy. lt<6u; uud die Aufsätze

„Cancer" (Brit. Med. Journ., 1876) — „Üontagion" (Ib. 1771»).

Uedical DinGton-. Red.

Simon. Cimt.^v 8.. zu llcidrlf.erq" . bcvübniter Cliinirg, geb. 3<>. Mai

1824 zu Daruistadt, .studirtc in Gies-sen uud Heidelberg uud wurde an ersterer

UniverflitXt 1848 mit der Uns. „Untersuchh. über den Luftgehak der Lungen
durch da* Sj^'i-'o/iciei"' zum Dr. med. proiuovirt. In demselben Jahre trat er als

Militrir.Trzt in d.i- l^^^is(•lR 'rru])pen-Ciirps ein, war zuerst Unter-, dann bis 18(U

(»borarzt; zugleicli hatte er die Armen-Praxis überuoramcu. Von .seinen ersten

Erfahruugeu über Schusswuuden nach dem badi:<chcn Peldiuge berichtet seiue

Schrift: „üeber Sckueswunden ^ verbunden mü einem Berichte über die im
tj I i>s.<]i> rzo(iI. MilitärlazaretJi zu Darnuttadt behandelten Verwundeten im Sommer

(Gie.^sen 18.') T. Fiit.«icheidend für die npiltere Richtung .seiner chir. Tli?itig-

keit war ein Aufeutlialt iu Pari« 1H51— 52, wo er durch deu Besuch von Jobert's

Klinik die erste Anregung znr Operation von BlaaentHsheidenfiateln erhielt, indem

er hier wirkliche, bisher bei dcni*elben uaerreiebte Erfolge vor Augen sab. Neun be-

froundcto (yiiliegeu, darunter S., gründeten darauf in Darmst/idl i in kleine« Il Kpitri!

fUr eliirurg. uud Augeokrauke uud dieses war das Feld, auf dem 8. zuerst seiue

Lorbeeren auf dem Felde der Fisteloperationen gewann. Er fand bei seinen be-

xttgliehea Operationen, dass JoBEKT*» Methode, namentlich dessen Naht, einer Ver-

vollkommnuufr bedürfe und so entstand das in der nachstehenden Publication

beschriebene Verfahren: ^f'eber die Heilung der lilasenschcid''nfi)ttAn ; lieur-

theilung der Üptiration autoplaatitiuc par glissement von Johert de 1» am-
balle in Äm. Neue Methode der Niiht, die J'oppelnaht (Entspannungs- und
Vereim'gungsnaht) ::i/r Vereinigung der ^iitelränder" (Glessen 1854). Von da

mehrtcü ^'.^h sririe glileklieben Operationen : sein Ruf r&< Fisteloperatenr breitolo

sich immer mehr aus uud gab ihm zu uehrfucheu weitereu Publicationcn über

solehe Operationen (Monatsschr. fDr Gebnrtsk., 1857, 58, 59 ; 8canzoni*s Beitrage,

1860 n. 8. w.) Anlass, zu dciieii auch der folgende Aufsatz gehört: „Jlistorixches

über den operof. ]'er.sch/uf<s der Scheide durch \ ereinigung der Scheiden-

Wandungen (Kolpokleisia) zur lierntelUmg der Contintnz des Urins bei unhtil-
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iaren Urinfiiteln des Weibea, nebät Bemerkungen über den Standpankt der

BlaeeneehmdenfiäUln in Deuieddand" (Dentsehe Klinik, 1868). Von anderweitigen

Stttdien, welche noch in !^.'b DarmstSdter Zeit fallen, geben folgende seiner Ptibli-

eationon Kunde: „Zur BeliantJJung vcrahet^r ( ihernrviliixntionev^ fPragrer Viert<*l-

jahrschr., 1852) — „Ufher tlie TJnhciUnnj von (jrirf/irkuf/fhi in spongiösen

Knochen^ (Ib. 1853} — Uescitichte der Jiqtisiorrha^lde mit Beziehung

auf Dr. Kueehler^s angebt. Sadietdheäw%ff' de» BrAaj^Mt lUeri durA
Epieiorrhapku*' (Dentsehe Klinik, 1865) — „Ueber die Zerreieeung der inneren

Bäute der Halsarterien hei Gehängten" (ViECHOw's Archiv, 18571 — „Die
E.rsfirjxifioti rier Mih ft)ii Menschen nach tlf^in jetzitjen Standpunkt der Wissen-

.srhnn liciirtlieHt'' (Giessen 1857) — mit IU:e(;hn'ER : „('eher Teich uKinns
JId III iIIkryfitalle und deren (jerichtl.med. Bedeutung^ (ViKCHOw's Archiv Jö58;
1859; Deutsche Zeitsehr. für Staatsarzneik., 1861) — „Zusammenstellung von Ol
m Deutechland theife aufgeführten, theile versuchten Ovariotomieen" (SCANZOvrs
Beiträge, 18r)8) — „Beftchreih. einer THinndarmscheidenßstel mit gleichzeitiger

Blasen'^cheidenp'sfi'l, mit epikrit. ßemerkgg. iiher die Dänndarmscheiden/isteln*^

(Monatssehr. für (tuburtsk.. 18.'»{)) — , Vfher die Anwendung mehrfacher NoJif-

reihen zur Vereinigung einer Wunde" (Archiv für physiol. llt ilk., 1850) — „I^i''

Anwendung der Pferdehaare zur IVundnaht" (Correspondenzbl. des Vereins für

gemeinsehaftl. Arbeiten, 1860) — „ Ueber die Harnletter-Scheiden/uteln" (SCAX-

£OKi*s Beiträge, 1860). Im J. 1861 wurde S., «la Naobfolger Strempei/s, zum
a. o. I'rof. der Chir in Rostock nnd in demselben Jnbrc n^fh zum Prof. ord, und

Din'ctor der chir. Klinik ernannt nnd erwarb er sich .luch biiT rn><cb den Kuf
eiiH's irfschiekten Operateurs. S«'iiie erste grosstTc literur. Arlx'it da><t'lbst jralt

wieder der gynükolo^?. Pl.'istik, iudeui er die erzielten Krfolge mit dem von ihm

„deiitsebe Methode'*, gegenüber derJOBERT'achen und Sius'gcheu, genannten Verfahren

in der Monographie : „ Ueber die Operation der Blasensrheidenfisteln durch die

hJufige Naht nnd Bemerkgg. über dir Heilung der Fistrln
,

Spalten und
Jjef"'t>>, /reiche an nndt r^n Kih'pertJif'iJen rorlcommen" ; Rostock 1862) bekannt

maehtr. Haran scliiossen sich: „/^^Ar>- //ie oprmtir/' Verlöngeiuut/ fAHonge-

ment operatoire) fibröser Gebärniutterpulypen. Eine Methode der ExstirjMxtion

»ehr volummSeer Polypen" (Monatssebr. Ukr Geburtsk., 1862) — „Die oateopla^.

Jteeection de» Oberkiefer- und Jochbein» nach Lan genbeck zur Eaestirpat.

eine< fi^hr i'oJitminn>ten Xnst n-lln' henpolypen" f Deutsche Klinik, 1863)— „Ueber
die Uranoplii.<tlL' mit bes. BerHcksicht. der Mitfil z'/r Wi<'<lrrJ}''rstellung einer

reinen (nicht näsf Inden Sprache)*^ ('(rreifswabler med. l{eitra!^<', 18<54) — „Incon-

tinentia urinae und blusenart. Erweiterung der Harnröhre, bedingt durch

hochgradig» Varieosität der Venen der Hamf^renscheidewand*' (Monatssebr.

für Oebnrtsk., 1864) — „Atrexia hymenalia der einen Hälfie, mit Seiention

des Memtrualblutes, bei Duplicitnf de.i Vterus" "(Ib.) — „Ueiber die Diagnose
der .\tresin einer Scheidrnhiilfte Jtei Duplizität d''.^ Cterua und der Vagin«
rill nndiTPii Vti<]inrd- und Vtilruipschirülsten'' (II). I8fi6j. Mehrere dieser

Abijaudluugen hatte er auf dem Krankenlager verfas.st, an da.s er (1804 — liöj

durch ein Hüftgelenksleideu gefesselt war; auch in den Verrichtungen in seiner

Klinik war er bis znm Anfange des J. 1866, wo er die Krtteken ablegen konnte,

sehr beschr.Hnkt. Im Sommer 1866, withrend des deutseh-österr. Krieges, leitete

er in Berlin das Vereins-Rescrve-Lazareth in der Ulanen-Cascrne bei Moabit. Im
folgenden Jahre erschienen vnn ihm: „l eher die schnelle Ihilnnq drr durch-

dringenden i^chuasicunden" (lieutsche Klinik, 1867j — ,J eb> r Opiratt. an der

Mastdarmj>cheidemoand''(}ionnUüchr. ffir Geburtsk., 1867) — „Z/i'e 1 endelmethode

zur Emricht. der Luxatt." (Archiv ftlr klin. Chir., 1867) — „Ueber die Be-
deckung der Amputation»- und Exnrticulationewunden mit krankhaft ver-

änderten oder gequetschten U'richtheilen'' (Ih.). Ks folgten darauf seine:

^Mitflieilunqm aus der chir. Klinitc des llo.stoch'^r Krankenhauses während
der Jahre lö'Oi—6ö" (2 Abthll., Prag 1^68), von denen der 1. Theil u. A.:
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„Heilung ztceier grosser Echinovocciisijesclnciilste in der CnterleibsliöhJr darck

Incision und Doppelpunctton*' euthält, der 2. Theil die plast. Operaliuueu, vor-

sttgsweifle des Hundes, der Sebeide und des Hastdannes behasddt and su den

trefflichsten Leistungen, die wir auf diesem Gebiete besitzen, gehört. Nach 7jllhr.

»•rfolg^reicher ThStigkeit in Rostock schied er li^67 vun da, um «»inpm Rufe nach

iieidelberg, an Stelle des uuerwartet dahiogeschiedeneu trefflichen Otto WebEH,
tu folgen. Hier erbielten seine wissensebaftl. Beetrebungen eben neuen Impnls

dadurch, dass ibu ctoe Frau coosultirte, die naeb einer glücklich aberstaodeneD

Hysteroovarintoiiiit' eine Harnleiter Bauchfistel zurückbehalten hatte, zti deren

Ueiluug, uach monatelangen vergeblichen Bemühungen, kein anderes Mittel übrig

blieb, als die Exstirpatiou der gesundcu Kiere, die er mit bestem Erfolge

(2. Aug, 1869) avsftbrte (vergl. Deutsche Klinik, 1870). Von da an war die Gblr.

der Nieren ein LieMiiifrH Tlienia fflr ihn geworden; 1870 folgte die Exstirpation einer

colossalcu cungeuitaleii H\ drouephrose, 1871 die einer Steinniere. 1871 erschien

der 1. Theil seiner „Chirurgie der Nieren" (Stuttgart), den erwähnten ergttui

Fall enthaltend f vifarend der 2. Theit: „Operat» Eingriffe bei Verletzungen

und chir, Krankhh, der Nieren und Harnleiter" erst 187H, nach seinem Tode
herauskam. Von anderen Arbeiten, ausser der spIkhi obt ii erw.lbnttii fiber „Kol-

pokleisi«", fallen in die Heidelberger Zeit: „Ueher die Wirkung des L rins und
Speichele avf naekie, d. ?'. nicht mä ^t<A«7 vherJdeidete Gewebe** (Dentsohe

Klinik, 1869) — »/^»c Auslöfelung breübaeiger , weicher^ MrcomatSaer (?«-

schwülste aus Körperlinhh-n" (Bt'i(r,1ge zur Gynük. uud Geburtsh., berausg. v. d.

Gesellsch. f. Geburt-jli. in Berlin, 1«70). Während des deutsch französ. Krieges

1870, 71 entwickelte er als Generalarzt der badischen Keäerve-Lazarethe eine

aufopferade Thitigkcut, von der leider nur als einzige« literar. Ergebnba der Artikel

:

y.üeber Prognose uiul lUhnndlung vcn SchutStrunden des A'ttiegeltnkee'*

(Deutsche Klinik, J!-:71) sich findet, in welchem durch das Experiment eine geist-

reiche Erklärung tUr manche 8on«t räthscihafto KuieschUsse gegeben ist. £r
schrieb in der Folge noeb: „Veher die huneüiehe Erufeiterung des .Amms «tu^

liectum zu diagnoet,, vperat. und /)rej^ifla/<:t. Zwecken und höer deren Indicatt,

hei clii'nirij. Krttvkhh. d's Mastdrn'mes" ''Archiv für kün. Chir., 1H7'2^ -- .,1'fher

Kinfiihrung lauger elastischer liohre und iiln'r forcirte Wasserinjectiouen in

den Uarmcanal" (Ib.) — „ L eber manttale Rectal-Palpation der Becken- und
Vnterleibaorgane" (Oentaehe Klinik, 1872) und gab damit werthTolle neue diagnost.

Hilfsmittel an die Hand. Sein Tod erfolgte, nachdem er seine klin. Thätigkeit

schon lange hatte aufgeben müssen, nni 'i8. Aug. 1876 an einem di^ Lungen
stark couiprimirenden Aneurysma der Aorta thorac.

j
wegen grösstcr Atbemnoth

hatte er noeb die Traebeotouie an sieh ausfuhren lassen. Die leiste, kurs vorher

vollendete Abhandlang war gewesen: Zur Operation der Blasenscheiden- Fistel.

Verqh ich d"r B o Z e ut a n selten Oj)pratroilsmethode mit dtr des VirfasSers''

(Wiener med. Woehouschr., lH76j, — Autüdidactim vollen Sinne des Wortes, uube-

einflasst von allen Vonirtheilen , welche einer Schale ankleben, bewahrte er sich

jene Originalität, die allein zum wahren Fortschritt fdbrt, und bat deshalb, wie

Wenige, fördernd und Ncnrs .-rli.ifTend in dir Wii^scnschaft gewirkt, wie schon

allein aus der Betraclitung der 'J'itc! seiner yahlreichen Arbeiten sich crgiebt.

Ernst und gewissenhaft uud mit ntreugster Selbstkritik unterwarf er jede neuo

Idee einer grandlidien Prttfüng,' wo w aber etwas als rtohtig erkannt hatte, da
verfolgte er es mit eiserner Hartnäckigkeit bis in seine üussersten ConsequvnMU

;

als Beispiel hierfür möge an seine erste XicTcn - Rxstirpation erinnert werden.

Üaboi besass er eine Tbatkraft und eine Ausdauer, welcher keiu Hiudeniis$ ku

l?ro88, kern Weg an weit war. Nur so sind die Eribigo mit seinen Pistelopera-

ttunen, an denen vor ihm so Viele gescheitert waren, zu erklären; ihm aber ge-

bührt "\'cr(lTciist . (Inreh die Vrr\ i>Iikiimninunfr der MrtlicJc gleiche Erfolge

zum tiemeingut Aller gemacht zu haben. Wen» auch nicht durch glänzenden

Vortrag, so doch durch directe Aulcituug zur praktischen Uebuug war er der
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stets anreprcndc und fördernde Lehrer, l^nersebütterlich , wcuii auch Maucbem
unlHM^uein, w&r er in seiner stren£;eD Wabrbeiu- und GerdchtigkuiUltube.

BUnek, i>ag. 203. — Hermmno Lo»«a im Aidtir fOr ktto. Cbir. XX, 1877,

P*g. 790. Ovrli

Simon, Theodor 8.^ als Sohn einet Ante» so Colberg: 27. Febr. 1841

geb., studirte und promovirte bereits 18G1 zum Dr. rned mit drr Piss. „fh

aJImiismo partiali , vitilifjine , trti'Ugoidea" , bestand 18ti2 sein Staatsexamen,

hielt sich kurze Zeit in Wien aut , besonders bei llEfiRA, wurde 1863 Assistcut

am APlgem. Krenkeiiluuiae in Hamburg, sammelte dort sablreiehes Material zu

klin. Arbeiten , trieb auch Psychiatrie unter L, Meyek und wurde einige Jahre

später 2. Arzt an der Irrenanstalt Friedrichsberg bei Ilamburfr. 1 Hf59 wurde er

1. Arzt am Allgem. Krankenbause zu Hamburg und blieb in dieser ^Stellung bis

ZD letnem 20. Juli 1874 an Gehinuareom erfolgten Tode. Dieser jung verstorbene

Artt bitte bei längerer ungetrübter Gesundheit zu grossen Hoffnungen berechtigt.

Ausser z-ihlreieiien Anf ritzen im Archi\ fflr f'sycliiatr. und Nervenkrankli., In den

Cbaritt; Auualeu, iü der Deutschen Kliuik, über allgemeine Paralyse, Aphasie,

acute Infectionskrankheiten , „ lieber Albinisnius jMxrtialit Itex Farbigen und
Nie^m" (Deutsche Klituk, 1861) — „üeber die Wirkung de» eehwef(^»a»rm

Chinins auf das Nervensystem^ (Reichert und Du Bois' Archiv, 18G5) —
„üeher Ge>'>it*.<li'ankheiten im Verlauf des acnftn Cflenktrlipurnntismus" (Charite-

Aunalen, Vlü;, schrieb er noch als selbständige Monographie: „Die Gehirn-

ervmehmg der Trrm (Dementia paralyfir«)'' (Leipzig 1871).

B«rlt>«r Worli.>rM< hr. IBT4, pa«. .S71. — I>cut:)c1iB Klinik. 1874, im«. 253. — Hans
Schroeder» Hambors. äcbriftatellw. VII, pag. 206. p^l.

Simon, Oscar S. . freb. 2. J.ui. 1845 zu Berlin, studirte daselbst seit

1863, begab sieb nach 1808 absolvirtein Staatsexamen und iMilitürjahr auf eine

grössere Studienreise, zunächst nach Wien, zur besoudcreu Ausbildung in der

Dermatologie, unter Hbbea, Zsissl, SieiiUNDf maehto den dentsoh-franaOs. Krieg

von 1870— 71 mit, kehrte 1871 wieder naeh Wwn zurück, habilitirte sich 1872

als Docent für Hautkrankheiten und Syphili» in Berlin, hielt hier sehr «rut hcsnchte

Vorlesungen über diese iJiscipliueo, erwarb auch eine bedeutende specialärztliche

Praxis, folgte 1878, naoh dem Rflektritt Kobbnbr's, als dessen Nachfolger einem

Rufe als Prof. und Director der Universitätsklinik für Haulkrankhwten nnd Syphilis,

sowie als Primararzt am AUerlieilif^eu-Hospital u.ncli Breslau, st.nrh hier jedoch

schon, nach höchst segensreicher I hätigkeit, 2. März 1882, an den Folgen eines

Magoncarcinoms. Von seinen Schriften ist die bedeutendste eine Monographie,

betitelt: »Die Loealisation der Bautkr€mkheüen histologisch und klinisch

bearbeitet*' (Berlin 1873). Ferner schrieb er: „Zur Anatvmir J,.-,- Xanthoma
polpelrrnrum^ (Archiv für Dermal, und Syphilis, 1872) zus.nmnien mit K. Gkber;

„Veher das Molluscum contagiosum" (1876) — „lieber rnultipie, kachelctische

Hautgangrän" (1878) — „lieber Brutigo und die Btkandlung derselben mit

Pilocarpin'' (1H79)— ^Ueber die Einführung der aninmlen Vaccine'' (1871)) —
,J'eher Maculae coerulfftc (Taciiee ombrie», tacJte» bleue«)'* (1881) — „Ueber

Jialanopostho-Mt/kmis" {
188 1).

0. l.assar. Deut ^ch. med. Wucheiudir. 1832, pag. 145. — E Lesser in Breslaaer

itrz'l. Z.ii - iir. [xS-4. pag. 6 .
— ['ontick in fieriinor klin. Woehsasdir. 1882. Nr. U. —

Dechambre, A. Serie, XV. pag. •^20. pgl.
'> •

' Simon!. Simone S., Italien. Arzt, geb. zu Lueea im ersten Drittel de^

16. Jahrb., musste als Proteitant nach Genf ÜUchteu, wo er N orlesungcn über

Philosophie hielt, wandte neh von da naeh Heidelberg, darauf naeh Leipzig, wo
ihm 15ß9 eine Professur der Med. übertragen wurde. Später bekehrte er sich

zur Secte der Soeinianer. marhfe Koisen durch Schlesien, Mflhren und Polen und

L'erieth in literar. Feliden mit StiiKOK, BUCCELLA und SEIDEL. Er schrieb:

„Miscellanca medica" [I^eyden 1678; — „JJiss. de yulredine" (Krakau 1584; —
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„Artificiosa cttrandaf pestts methofJtts duohus lif/rts rnmpreltenxa" fLeipz. 1676)—
„Synopain brevvknnia novae (heoriae de humoralium fehriuvi natura, pei'iodis,

»ignia H euratione*' (Leips. 1577; Basel 1580).

Biogr. vM. yil, pi9,221. — Dediambr«, 3. Stoia, IX. pag. 672. Vgl.

Simonin, Je«a>B«ptisteS. I., geh. in Nancy 26. Bept. 1760, widmete

sifh der miÜtflrftrztl. Laufbabn, warde 1767 Cbir. sous-aide-major am MilitÄrbosp.

seiner Vaterstadt, war von 1771— 74 Aide-niajor, ferner Mitglied des College de

cbir, in Nancy seit 1777, wurde bald darauf Lehrer ain CoHtge, 1778 besoldeter

Chirair der Attatadt und des Fanbonrg de Bondonville , 1786 Chir. jmk anx
rapporfs , ]7'J { Cliir. d'ambulanee , sowie Cbir. cu ebef des Höp, Saint-Cbarlea,

17117 M6d. ebir. des hospicep St. .Inlipn , St. Stanislas uud des Waiscnhaincs.

1806 Cbefwuudarzt den Militiirboäpitaiü, uud wur in den Jabreu 1806, 9, 14 mit

der Bildung, resp. Leitung der yenehiedenen Feldlacarethe betrant. Uebrigens

hatte er noh Rcbon 1760 ala Privatdocent lür Anat. und cbir. 0]>erationen habi-

litirt umi diese Vorlesungen auch nf-oh 170:;, nncli Sr-lilu^- (l« s ('n\\r'^,- royal de

cbir. in Xaney fortgesetzt. IHü^ riclitete er, zusanuaen mit seintMii Sobne uud mit

Haldat, einen med. Uuterricbt in Licstalt von Lehrcurscn ein , aus denen sieh

epSter die tileole de möd. et de pharmaeie zu Naney entwickelte, an deren Stelle

1S72 die Facultät trat. Als besonders verdienstvoll ist nocb S.'.s Propaganda

für die PoekernrnpfiiHsr in Lothringen zu erwähnen. S, starb 6. April 1836. V(tn

seinen Publieatioucn führeu wir au: ,,JJikcouis sur l'a natoim'e'' (Nancy 1776,

preisgekrönt von der Aead. de Stanislas) — „Mim. iur la ifaeeme" (mW. de la

See. de ni«d. de Naney, 1803).

D«eb ambro, 3. S^rle, IX, pag. 672. Pgl.

Simonin, J e a n • H a p t i s te S. IL, als Sohn des Vorigen au Nanoy 16. Aug.

1785 geb.. >tiiiI]rto unter Ii<'itiiiiir seine« V.-iter* mil in Paris. wf> er 1806
mit der Abhandlung: „l^oposkioni* et obscrvatiotis sur la rage'' promovirte.

nnterstutste dann seinen Vater in cieinen Lehrcurscn , wurde Arzt des Lyeeuius

und Chir.- major des salle« militaires aunex^ea & rhospice eivii, war 1813—15 in

aufopfernder Wri-»^ in den F» IiII;iz:iietlion, besonders bei dt r Behandlung der am
Kriegstypbii- l'rkr.mkten tbatig, wurde 1822 Direetor der I. l''.eole de med. hi

Nancy, hielt dort, unter grossem Zudrange von Zuhörern, Vorlesungen über cbirurg.

Klinik, widmete sich als einer der Ersten allgemeinen epidemiot. Studien und
bygieniseb-topograpb. rntersuebungeü s( i;n r Gegend, als deren Resultat er von

1841— 61 eine Keihe meteorolog. und uu;!. .lahrtsbericbte Itrfcrff. It'MR wnrrl(»

er Mitglied der Acadcmie de Stanislas (einer der ältesten uud bedeutendsten

Gesellfebaften Frankreichs), und bereicherte deren Memoiren und Archive mit

vielen guten Arbeiten, besonders (Iber Gesehiflite di r M. d. in Lothringen. Ausser-

dem wurde er Huece?-iv( Cbefwundar/t dir I!"spit,1ler, N'icepr.tsidfnit des f'nri-til

d'bygi^ne, corresp. Mitglied der Acad. de med. in Paris u s. w. und starb im

Sept, 1871. Seine Sebriften sind: „Rcfiexions sur Iv projet de loi pit'aente

le 14 fSvrier l$Sö pour tStablisaement den icoUs secimdaires de m^dect'ne"

(Nancy 1825) — „Nottee hi«for{q>.(p et hi'ldltxjrdplaque sur le docteur Louis
Valentin" (Revue eneyelo|>6dtqnp. is^y!'. XUII) — „Coup d'oed sur As t^pt'

dc'inie^ qui oni r^gut en Ljrniiue" i^Mem, de TAcad. de Stanislas, 1838) —
i,OÄa. sur deitx fiorp» libre* organiaSs et ßottantg dam la cavid ahdominah"
(Ib. 1839) — ..Jit'pous'- au mtnistre de Vwtf'ri*'ur au aujet de rfnaeü^ieinenta

qn'ü (ivait drvinn i 's u la Sdc. st>r If^ nn'(ei>rolof/ie dr yanri/" (lU, \

—
„Obs. mä/oroJo<p'qutH et mkUcales de ( annee 1841, 42, 43 etc. — Ol" (Ib. 18-41

bis 61j — „Esquisse de Phist. de la tnidecine et de ftt chtr. en Lorraine
depuif le» temps ancienit jmqu*h la riunion de cette y» ' v la France"
(Bullet, de la Soe. d'arrheologic Lorraiue. Naney 1858 i

-— ^Mt'f''orolofjie ft cli'maf

du depart. de In Mrurtlie. ]hirument.^ pour sprfir h In d'^erijtft'on scifuti-

fique de la Lorratne'' (Mem. de I Acad. de Stanislas, 1862/ — „lußaences des
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^hasis de la lune sur le nombre de joura de j}lu{e et de neigt" (ib. 1863} —
^Egt'il possiUs de nrdooir dix-nmf ans h Vavanee la ecnatitution mit^rO"
logique <^un0 atmiej" (Ib. 1854) — ^Talles afphabiligues de» matüre» et des

nom,t d'aufeu/ü contenus dans les trois premure« scries dis ho'moirea »/' V Aoad,

de Stanidas 17öü—lödC^ (Nancy 1865>), ferner eine Keihe von in Thrscn

seiner Schiller veröffcntliehten Bcobrichtungcn, wie: .. Dfserf'ption de la tele dune
remme adulte /itfd/ocepJiaie" (1816) — „l'aits anatttmiques sur la carte (/«v

lertiätree^ {l^ll ) — „Descn'ption anatomo-paikoloijüjue du basain et des arti-

culations coaeo-fimorale» ä*une jeune filU atteinte de luxation eonginitale de»

ftmure" (1831).

Dechambre, 3. Sirie, IX, pag. 673. PkL

Simonin. Jem Baptiate-Edmond S. III,, zu Nancy. g:eb. daselbst um
181^, i\U Solln des Vorigen, wurde in Parin iJoetor. liesf* si^-ii in seiner

Vaterstadt als Arzt nieder, wurde später Prnf. der eliir. Klinik an der dortigen

u^e*^. Sebtile, war dann Dirretor derselben und nahm l'^TO seinen Abschied. Rr

war iumarwilbreuder Secretär der Acad. de Stanislas zu Nancy. Schritten: „Dccade
chirvr(p'caU, ou obserwtfom de chtr^ prnfique" (Nancy 183H) — „Du atrabtsnte.

Operations pradqnt'pfi poitr ea guffn'son** (1841) — ,,Hecherche!i sur h-s pm-
priitfy aduelle/i du rtrus-vaccm" (1841) — „Dfscription d'une eruption de.

fiitfx cniC'pox oh-^prrt'e h Xaucy'* '1847, 48) -— ..De Veviploi dr Pf^ther sid-

f'uriipie et du cldorofo nte a la clrniqtte chirurij. de Xanef/"' (2 voll, Ib. 18-19

biä 77) — „Coup d'oeil ^ur Vhutoire de la Socu'te den sc, lettres et arts de

^anrt/ pendant un stiele {1750 h 1860), Jhscoura'* (Ib. 1861) — „Notice sur

Vicole pr^aratoire de mdd. et de pharm, de Nancy, et campte rendu des

ti-avaux en ISfiO—.j/" (Ib. 1852) — „Itapport rehitif au d^placement de deux
}i'%pilaux de Xanef/** flHGH; — „Ine annf'< Jr la cliniqne rh)r>ir(j. dx Ih.

S i in o n in a Naitc^/ J<S ~o— 7 J" (1875; un4 w eitere AufViltze und Abii.iudluiigen.

Er Starb im Milr;i 1884 als Ilouorar -Prot', der med. Faeultät, Direetor des Uieujitea

der Assistance mödicale und der Vaccine, Chef-Cbirurg: der Hospitäler, Mitglied

des Gonseil acad., des Conseil d'by^gitoe und Ant der Oat-Eiscnbahn-Gesellscbafl.

Vapereaii. 5. td., ynig. 167ri. — T«iurdos in K»'Vtte mW. de list. XVI,
2 'o (nicht /.n^'nn^i; Ii — Qu^rard, La litt frany. contemp. VI, pag. ö8i. — Lorens,

IV, pag. m-. VI. 5^:;. G.

Simonin. Adolphe S., Nctie von J ea n • Ra p t i s t e II., geb. zu

Naiiey 1'.». Jan. IMU, als Sohn eiues Pharmaceuteu und Cbtiinikerä , sollte sich

daselbst dem Berufe seines Vaters widmen, machte zu seiner Ausbildung eine

Reise nach Deutschland mit Iftngerem Aufenthalt in Berlin, kehrte darauf

nacl) Nancy zurück, begann das med. Studium, und widmete sich 8p(?ciell der

n\iUtär:lrztl. F.nufbribn
, wurde l^^'l.** l'Ir\e ebir. aui MilitMrh'^spital iu Stras?iiburg,

trat 2 Jahre spiiler beim Hop. dü perkcLiniiiinin iit des V al-de-Gr.'ice ein, wurde

1845 Chir.-süus-aide, wohnte 1841) der Belagerung von Korn bei der Alpeuarmee

bei, wurde 1850 an das Müitftrhospital nach Besannen versetzt, promovirte in

demselben Jahre in Montpeltier mit der These: ^Dee aeetdente artkritiquee b,

Voccasion de la liennorrhagie" , wurde 1853 Aide-major am Val-de-GrAce und
war eine Zeit lantr auch klini«eh<r OebiltV bei Larrey, musste .aber 1856 aus

G<^8undlieitsruek8iehten srlnen Ab>-eliied nehmen, kehrte nach Nanev zurflek, wurde

1857 Priiparator der Chemie au der tcolc de med., 1858 Präparator tür die

Curse der Pbjsik und .suppl. Prot., musste aber 1860 wegen Ericranknog nach

Nizza flberaiedeln , wo er 21. Aug. 1868 starb. Ausser versehiedeuen Aufsätzen

iu den Recneils de la 8oc. de mM. zu Marseille und der zu Nancy 8chrieb er noeh

als selbständige Schrift: „^ice, opuscule mddtcale'* (Nancy 1861).

Dechambre, ö. S4rie, IX. pag. 674. Pgi.

Simonot. Paul-F6Iix S., geb. '21. Juni 1821 in Toniiay bei Roehe-

fort (Chareote-lnförieore), studirte in Boohefort, wurde Marinechirorg, miMhte von
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1840—48 «ine Reise nmsh dem Senegal, war dort an den RespUftlern der Colonien

tbfltig, befaad sich von 1843 — 50 auf den Antillen (in Guad<'l(>ui>o, Martinique),

kehrte darauf nach Rnclipfort ziirflfk, promovirte 1850 in Montpellier niit ficr

These: „De la dtfuenterie au iS4n(gal et aux AiUillea*'^ praktioirte einige Jahre

in Marennea und Hera sieh icbliesslich in Paris nieder, wnide 1854 Mitbegrftnder,

später Seliriftfahrer der Soc. d'antbropologie u. h. w., zog flieh aber wegen nnheil-

h-wvv Krankheit nach Ttnoliefort zurflck und starl) daselbst IH. Sept. 1871. Kr
8ehrieb : „Quelques mots sur la transmisHum et la sp^ctfiette </#.'< maladies et

de la ßkvre jaun€ tn particulür" (M^m. de la Soe. möd. d'^muUtion, —
^ De la valeur de l'aeupuHetitr« d» coeur eomme moytn de dietiatfuer la mori
r.'eUf (If la morl apparente'* (par le Dr. Plouvjez, Rapport. Bullet, de la Soe.

med. prat.
,

If^ßl) — „Kisai sur la vie, la mnladip »t la thiraprittique au
poiut de vue des äudes mi'dicales'* (Jouro. den sc. m6d. et nat. de Bruxelles,

1861) ^OonuddrationH «»r la ccloroiicn de la peau du niffre'* (Bull, de la

Soe. d'anthropol. de Paris, 1862, l. S6rte, III) -~ „£tude nur la vM'ficatwn de»
(i^r^s dana sen rapportf a(}^r la statistique"* so'mttßque" (Ib- 1803) — ^fn
mot mr la creation des inßrniiera oolontatres en tempg de guerre h propos

de la ameeetion de Genive" (Ib. 1864) — „ Laeclimatemeii^ et Faedimatation'^

'(Ib. 1864, 1. Sörie, V) — „Un mot sur torganieation da eerviee midieo-

ehirurgical des höpifaux de la ville de Paria" (Ib. 1870).

CoUin««n, Union med. 1872, 7. Maj. — Barger «t Rey, pag. 239. 26V. —
Deebanbr«, 3. Sirie, IX, pa^. 675. Pgl.

Simoos, Thomas Youuj; S., amerikan, Arzt, geb. 1790, studirte und

promovirte 1820 in Edinburg mit der Üi.sa. „De somno", wurde darauf Mitglied

der Roy. Med. Soe. und war eine Zeit lang aneh Vorsitsender dieser Körpersohaft,

kehrte darauf nach Amerika ziinlck und machte sich um 182.3 in Charleston.

S. C, anxiUsio;, wo er bald darauf Prof. der Med. an) Med. Coli., Präsident des

Board oi Heaith wurde und seit 1825 als einer der Uedacteure des „Carolin»

Joum. of Med. 8c. and Agrionltnre*^ fangirte. Er sebrieb: repoH on the

history and causes of the stramjers' or yellotr fever of Charlestoum hif Order

of tlf hoard of healfh" 'Charlestown — ..Rpmnrk'< on Üie application

of cold bath in the critünl Huye of country and büious fecer" i^ChapMAN's

Fliiladelphia Journ., 1824, VII) — „Obs, on ime use of pyroligneau» aeid in

the trentment of <jan<jrene, ulcers and fungu» haematodee^ (Guolina Jonrn, of

Med., 1826 und Amor. Joiirn. of Med. .Sc, 18.30, V).

Dechambre, ä. ä^rie, JX, pag. 6'i7. — üallisen, XVJIl, pag. m, XXXII,
pat'. .^26. Pgl.

Simons, .». a. .Simmons.

Simpson, Andrew 8., lebte als Wundarzt zu filaftgow im 1. Drittel

diesem Jahrb. und veröffentlichte : „Ohservations on henieralopia or noctumal
Utndnee»; with eaee* and praeticiU illuetraHane*' (Glasgow 1819) — n^Po-
sition on the elementary princip'e* ; speciaUy concerned in the preservation of
healthinesH and proilan iuii of fli'^f'^mpern nntonqst mnrin^ri , fravellers and
adventives, in tropical, variable und unkindiy ciimaten efc." ii l>o»d. 1820).

DnehamhTe, 3. Sirie. IX, pag. 677. — Calltaetl, XVTII. pag. 126. Ppl.

Sliupsuu , Sir Jame8 Youug i»., Bart., zu Kdiulairg, sehr berühmter

Oeburtsbelfer nod Gyoftkolo^
,

g:eb. 7. Jnni 1811 au Batbgatc (Linlith^owshire),

war anfilnglich Lehrling seines V.iters . < iti< s Bäckers, bereitete sich aber selbst

zu ht^beren Studien vor, konnte mit Hilfe seines .*llteren Bruders und eines Stipen-

diums seit 1827 sich ilem Studium der Med. in Edinburg widmeu , wurde 1830
Lic. des R. C. S. Edinb., prakticirte kurze Zeit in dem Dorfe Inverkop am Clyde,

wurde 1882 Dr. med. und von dem Prof. der Pathol. John Thomson zu seinem

VorlesangS'Assistenten, sowie von der (die Elite der lltcren Studenten und jangem
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Aente unfasBenden) Royal Med. 6oc. xnm Prtddenten erwählt. Bald darauf wurde
er DoceDt der Gebnrtabilfe an der extra akadem. Schale und schrieb einige Anf-

pStz»». wie: „Ohs^rvah'on» on the <}heases of the placenta" (1835) — „On pfvi-

fonitis of the foetua in utero" (1838) — „Inßammator}/ angin of some varitties

of ft0mia and malfarmitHon «W foHu»" (1839) und den Art.: „Herma-
phrodiiitm" (C^elop. of Anat. and Phyaiol.). In) J. 1840 erhielt er, erst 29 Jahre

alt. nach hartem Kainpfc. dfii durch den Tnd von HA>tll.TON erlcdig^tcn Lehri^tiilil

der Geburtshilfe und wurden nnnmelir die Vortrilge (ibrr diosolbe, die bisher etwas

vernacbl^igt worden waren , die gesuchtesten an der gan/ca UniversitHt. S.'s

waebaende Popularitit aia Arxt hielt damit ^leiehen Sehritt, wie aieb das bei

seiner PeraSnlichkeit , in der sieb mäunlichc Kraft mit weiblicher Zartheit in

bewundernf»wertlier Wei?!c vcn'inigtcn , leicht erklärt. Seine Praxis nahm Dimen-

fttoneu an, die in s ii^norme gingen. Von seinen in die nächsten Jahre fallenden

litwar. Airb^tai erwihnen wir: „Ca»e of ampttiaHon of ihe neck ofthe uktru»,

foUowd hy pngnancy: ßtUtneed 2>y remarkg on the pat/iofogi/ and radictd

trtotmmt of flie rnuJi'fofrf^r eTrrfscfinrp from the oh utetn" '1811^ — „Attff-

quarian laiiices of leprosy and leper /lospitala tn Srol/itnd nnd Enf/lnnd"

(184 IJ uud ein zweiter Aufsatz übcj- denselben Gegenstand (1842/. Es folgte

ehe Mitthdlnng Uber die von ihm erfundene Uternssonde : „ Memour on tke uterine

sound" (1843); femer: ^On intrauterine cutaneous disease, ichAyoti»" (1848) —
„(hi fhe olleged infecnndifi/ of femahft horn ro fwins tvith male»; trith sonie

noteif on the average proportion of marriages tcithout issue in gentral society"

(1844) — „Dtlatotion and tneinon of the cervix «tert m cases of obstruetiw

dysinenorrhoea" (1844) — „Memoir Oti the sex of the child ns a cause of
diß'iculty and dtnifjcr in human parturition" (1844'' — „On the nature of the

menibrane occasionally expelled in dysmenorrhoea" (1847), Nach der von

HORTOK (30. Sept. 1846) suerst ausgefabrten Aetherisimng eines Fat. behufs

Zahn-Bxtraetion war S. der Erate^ weleher dieselbe (19. Jan. 1847)attehbei einer

Entbindiinr.' anwcndi'te uud nach liliii^n rem Experiinentiren die V^orzüg«' des Chloro-

forms vor dem Aether entdeckte Kr tiKidite zum ersten Male (4. Nov. 1)^17) von

demselben bei einer Entbindung Gebrauch uud legte der Edinb. Mcd.-(;iiir. 8uc. b;iid

darauf (11. Nov.) «eine a^iensreiche Entdeehung
.
vor, die 4 Tag;e später pnbüeirt

wurde, musste dieMelhc aber in der Folge wiederholt gegen lUauche Widersacher,

darunter atieli tlieoldL-^isflic, und unter den Aerzten namentlich gegen J.\roH BuiEi.ow

(1870) noch last aut dem Sterbebette vertheidigcn. Sein Hauptwerk tlber diesen

Gegenstand war: „Anaetahetna ; or, the fmploynietit of chloroform and ether

tn surgerjj , viidwifery , etr.^' (1849). Im J. 1848 schrieb er u. A. : „On the

attitud* find jmsifionft of the foptn.<t tn utero" , (Iber „Medirutrd pessnrips",

über „ Betroveririon of the uninipregnated uteru.s" , sowie Uber eine seiner Ansieht

nach erforderliche Umwälzung des geltenden Hospital - Systems durch Errichtung

von Dorf- odw Pavillon-HospitKlem, und begann damit^cine Agitation, die noeli

SU ver?'ehiedcnen Aufsätzen Anlass gab, wie: .Jlo.tpüalitiu : its influence upoa
limh am-juitation in fhe London ho<<pi(als" (Brit. Med. .Journ., 1869^ — „Some
proposition.H on Uus^ntalixm" (Laucei, 1869) — „Our existing systeni of honpi-^

taliem and its effects" (Edinb. Med. Jonm., 1869) — „HospüaHam: üe efeete

on the results of surgical operatwns" (Ib ;. 1849 war er anm Prftaideuten des

Rf<y. (^ill. uf l'hysie. erw.lhlt worden und sclirieb iu dicem nnd den folgenden

Jahren noch : „On fhf discovery and comlruction of the air-tractor" (1849),

aum Ersats der Zauge b^tiramt. abw wieder veHaason — „Intrauterine emedU
pox" (1S49)— „Onthe detectio» andtreatmmt of intrauterine polypi" (1850/ —
„Spurious pregnancy" (1850) ..On tnming ns a Substitute for croniotomy

and the long forceps'' — „On t/ir nun feg// ijettceen jmerperal and surgicaf

fever" (1850) — Was the Jioman army provided with medical oßicers?'^

(1861) u. B. w. 186S wurde er anm Priaidenten der Edinbnrger Boy. Med.-Chir.

See., 1653 zum auswärt Mitgliede der firanaOs. Acad. de m6d. erwiblt und erhielt
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1856 von der Acad. des sc. die goldene Medaille und einen MoNTHYOX-Preis vua

2000 Frcfl., pubticirte 1853 die 3. Aufl. eioea Buebea Uber: „Bcmoeopaihy, its

temeta and tendencies, theoretieeU, theologicalf and tAerapeuttcal'* und in eteigeo-

der Proportion eine immer grössere Zahl von Aufsätzen und Mittheilungeu , Ton

denen wir rnir folfronde nnfilhren: „Ther<tj)fut ic action of the aalf« <>f c tixhi"

(1854) — ., //<e delennining cause of partni itiun'* (1H54) — „Ardficial ann^-

sthesia as a means of facilitating uterine dioi/noeüs" (1855) — „Perinaeal

fiHula left hjf the tranait of tkefoetua througk the periftaeum** (1855) — „Ohur*
vatiiona on carbonic actd geu as a laeal anaeMhetic in tUerine diseatea ete."

(1850) — „Proposed removaloftumour» by wjecting trrkants into iheir aubttanee"

(ISiu) — „Notic' iif fifhvmnt /r? a rase of puerperal mania^ (1857) — „Xotict

of chlorith uf (iJ/fi/i au anafsthttic" (1857), nebst Kablreicbeu Mittheiluu^ea

Uber Lepra, 8yphiliäation, Cholera, i^'isüura Hterni cougeuitu, neue caustiscbu äub*

stanzen. Auoh enchienen in diosor Zeit seine bis dabin aerstreut pnblieirtes

Abbaudlnngen, gesammelt als: „The ab»tetnv memoira and eontributiona adittd

h,f PrUstley and Stor<^r^ (2 voll., Edinb. 1855—56). In d«8 Jahr lf^58

f';i!Ii II seine crs^ti'ii Pulilit .itioix ii t]hvv die von ilifn mit ^[ct.!!] Sutureu au Thiercn

friiuacIittMi Ijxperiniente ; dazu jrebört ein \'>r'u'i ilht r : „L- iu thread sutun« aml

tiplints in vesico- vaginal jistulae" — „Irtatinent oj hydrocele hg iron-triif

aeton". Daran seblosiien sieb, von 1860 au, seine Publieationen Uber VembUe^ui:
von Oefilssen doreh Nadeldrnek : „On acupraasure in amptUations*' (Med. Times

and Ga/. ,
l?no) „C/inical ledures on acupresaure" (Ib. 1864), ansanimeu

get'asst in der Sehrill: „AcnprtSf^ure , a new metltod of arrrsfing ^lurfiico/

lt<ieiiiorrhf'(jf' "n'/ of acc^^' fnfinff tf/f Jtttdrnq of frountls" 1864). Wie schon

früher, erseliienen von ihm auel» jt*t/.t historische und archaulofr. Abhandliin^oü,

/.. B. : „Notiee of the appeamnce of sgphUis in Soot^and in the last geais of

ihe 15** cmtunj'* riS60); ferner Uber britische arcbaische Seulpturen, rdmtscbe

iiH I. Stcni])«'] u. s. w., aber auch med., wie: „On n ueic mode of adminUt^ring
Chloroform"' (1860) — „Lfttcr disdainu'ug tht' originalitg of coccifgectom^f"

(\'^\^\) — „ihx the existmce in the human suhject of orgons iivprr^'-rh'i tr,'fh

nfnts, Iguiphalics , or CiipiUui ies" (1868^ — ^'Pangle Unf^ '

( lSt>4) — ^'ta

the anaesthetic and sedative pioperties of bichloride of carbou or chlorocarho»"

(Med. Times and Gaz.« 1875). 1866 wurde er zum Baronet und Seitens der Uni-

versität Oxford zum Ehreudoctor der Hechte ernannt^ 1869 erhielt er das Ebren-

bilrgerrecbt (freedoin) der Stadt Kdinhurg-. Indem wir die Publieationen, die ia

der nilchstf'n Z' it h\< 7M ^nuem 6. Mai 1870 erf(d}ften Tode von ihm ausfring»'ti.

lii<T fllii ru^i iit n , luhi« II wir zu seiner Charakteristik Fol^reudes an: S. war tiue

harmuuiisehe xSatur durch und durch, der es gegeben war, der Menschheit zu

ntttzeu, wie Wenige. Als Entdeeker der Cbioroform-Anastbesie allein bat er sieh

den Dank der Naohwelt gesiebert. Sein Weltruhm war aber aueh so Terbreitetr

dasH er fast stets Patientinnen aus Indim. Amerika, Australien zu behandeln battf.

Als Lehrer fesselte er seine Zuhörer diin-li den Zauber seirie-ä Vo^tra^rcs, die FillI*"

seines Wisspn«ä. desg^u i in/i lheiten, bei st inem staunensw- rthen GedAchtniss, tr

ütels i>ei der Hand hatte, und die vielfach an den vorliegenden Gegenstand geknUpUtn
geistieieben Bemerkungen. Geradezu Ubmaseheod aber war die Gewalt, die er über

seine Patienten hatte; es war Dies zweifellos seinem auf den ersten Bljek gewinnenden

Wesen, das einen Jeden bioreissen musste, zu danken. Aber auch die Vielseitig-

keit seines Wis>M'ns. srinc merkwUrdi«^''c Combinationsp'nhe . die Unerschnptliebk i:

immer neuer Heilverfahren und Heilmittel bei ihm mussten das Staunen von At r/t» n

und Laien erregen. Fast unbegreitlich ist es, wie er cä möglich machte, die Anforde-

rungen einer m das Luglaabliehe gewaebaenen Prazia mit Mrinea Pflidbten als

Lehrer, seinen wiBsensebaftl. Arbeiten, seinen antiqnar. nnd literar. Studien, eeines

religiösen und philanthrop. Bestrebungen zu vereinigen. Dabei war sein Haus der

Mittelpunkt cimT Personen aus allen Welttheilen vereinigenden edelon nastfn ilieit

£s sei hier nur angedeutet, dass er eine von religiöser SchwArmerei nicht freie»
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au8ge<«proeheiie Religiogitftt beBara und dus er sich in hohem Gnde fttr «nti-

quariscbe ForBcbnogen , DanoeDtlich io teioem Heimatblande , wie dies eebon »na

flinigen Andoutun^en im Obi^ea h«'vr<r^^i'Iit. intereasirte. Voq Beinen Verdiensten

um die ^^'[liriir^'r «(.llt n w ir nur iiM- diircb FAponnicnte erprolite Auwenduiig

von Dr;ilitii;iliteri, die KrliridiiiiL'^ dir Acupressnr und vor Allem «seine Htati>iti«('h«*a

UntersucLutig^eu über die Kesuitatc grosser Operatiuueu (AmputHtionenj io grossen

stldtiseben and kleinen Iftndlicben Ilospitftlern und die daraus sich ergehende

Einpfehlnng der letsteren anffthren, wodurch er nicht weniip zur LOsnngr der

brennenden ilospitalfmge beigetra^'^cu hat. In der Geburtshilfe liat er sich nameut»

lieh um dif EinliJhrung einer langen Zange, die Lehre von der Kepbalotripsie

und v(tm Kaisernehnitt verdient gcmnrlit. Hcdeutender aber ^itid Peine Leisttingea

aut dem Gebiete der Gynäkologie, iu welche er neue Unter8uehung^<methoden

mittelst der Uterus Sonde, der Dilatation des Muttemiundes zu diaguogt. Zwecken
and zahlreiche rationelle, besonders operative und mechanisehe Behandlnngsweisen

eingeführt hat. 8eiue beinahe unz.'lhligen Mittbeilungen aus dem Gebiet*- der

Geburtshilfe und Gynilkologie, die sieh am vollstflndigsteu in der GussEßOw'schen

Broehflrr f-:. ittitni finden, sind hi< ^'<hC> in dem oben angcffilirteu Samniriworke

vereinigt, wahrend » ine Seri(; von kkiuca Vorrriiu'^en, die in di?ü Jahren 18.'»'.)—Gl

gehalten und iu den Med. Times and Gaz. publicirt wurden, iu Amerika nach-

gedruckt und zn einem Bande als: „dinical lecturef cn diaeasea of loomen'

(Philadelphia 1B63) vereinig, ein ziemlich Tollstftndiges Bild von 8.'b gynBkoI.

Standpunkte geben.

Laocet. 1>^7U, I, pag. 715.— British Med. Joarn. 1870, I. pag. 505. — A.Ga88erow,
Zar ErinMmBg aa Sir J. Y. S. It«d6 n. «. w. Berlin 1871. — J. D a n s , Memoir of Sir J. Y. S. Bart

^ Edinburgh 1873, 8. Gurlt.

David James Simpson, zn Edinbnrg, ftltester Sohn des Vorigen,

geb. da.sclbst 1842, w urde 18(i3 dort auch Doetor und Lic. der Colleges of PhysiO.

nrid •^tirgcons, war 1 Jahr l.niir Ri>>ident Fhyaician in der Royal Infirmary, unter

SASUFAiS, besuchte dann Berlin und Wien tuid wurde 1865 Assistent seines Vaters,

au Stelle üeiueii Vcttera Alexaxüku mau-sün, der nach Glasgow ging. 1863
wurde er com Senior President der Royal Hedieal See. In Edinbnrg erwfthlt nnd
hielt in derselben einen Vortrag : „ Remarht o» ayphUiMUicm a» ». eure of con-

stUutional Syphilis'* (Edinb. Med. Journ., 18(>4), in welchem er sich, nach seinen

bei liOECK in Christi.miri ir'Mn.ichten Beobachtungen, gfinstig (Iber jenes ^' rf i'ir'Mi

ao»äiprach. Der \ i< l vt r.spreeheiult' junge Mann starb, erst *1\ ,T. alt, 14. Jan. Ibüü.

Med. Tiuieö and üaz. ISüÜ, 1, pag. 80. — EJiub. Med. Jooro. ISÜÜ, XI, 2, pag. 77H.

Q.
* Simpson, Alexander Rnsf<ell S., zu Edinbnrg, Neffe von Sir James

Y. Simpson, geh.. wir Pi. >.r, zu Bathgate, .SO. April 1885, studirte in Fdin-

>>nr£r. wo er i)r. mtd. wurde, spiltcr unter l)UM.\s in Montj)ellier und unter

Kl .^cH und ViKCHüw in Berlin. Er begann seine Praxis 1858 als Assistent seines

Oheims, setzte dieselbe seit 18C5 selbstSndig als Geburtshelfer in Glasgow fort, in

welchem Jahre er aach Feltow des K. C. S. Edinb. nnd Fellow der Facnity of Physle.

and Surg. in Olasgow wurde. Nach dem Tode seines Obeiros, 1870, wurde er an

des>^en Nachf(dger auf dem Lehrstuhle der Geburtshilfe bei der Edinb. Tnive rsitJlt,

welcher der Jilteste seiner Art bei MÜon ünivcrsitilten der Welt ist, ernannt. Er

liess sieh angelegen sein, da.s „tutorial system" des Lehrens besonder.s auszubilden,

gab heraus seineu Obcimä: „Clinical lectures ou dise.ises of womcn" , verfasste;

„Ccntribuiion» to obHetriea and gynecohxju" (lH7t)) nnd sehrieb Aber „Axh-
traetum forceps'* — „Basilyina and the baatlifst-tractor^ — „Dyatocia from
eoccyqeai anc/tylosis" — „Caeaart^n In/sfero-iUiphorcrfornj^" und andere L'ebnrts

liilfl. und L''ynflk<d. Abhandlungen im Edinb. Med. Juiirn.. Olasg. Med. Journ., Obstetr.

Journ. Zusammen mit Bkrrv Haut pnblieirte er einen „Atlas of the i^tetion of
a female frozcn in Oi- sf niipictonil ponitioa" .

II ed.

Simpson, t«. a. öimson'.
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Sims. James $. ,
g^eb. 1741 in der Grafacb. Dowcr (Irlaud). studirte

tiiid iiroiiuivirte ITHI in l^rytlcn mit dem „Tpntamcn m^rf. innuij. de tempene

feminea de morbü inde oriundis" , kehrte iu sein Vatcriaod zurUok, widmete

«ieb dort besonder« epldemiolog, Stadien und Hem eieb, naebdein er etwt ein

Decennium ia Tyrone in Irland prakticirt hatte, iu London nieder, wo er Mitglied

des Roy. Coli, of Phys. und Arzt am General Hosp., fcriK r Mitliojrriiiider und einige

Zeit auch Vorsitzender der Medical Soc. war. Er Htarb, 80 Jahre alt. 1820 iu

Bath, wohin er »ich seit 1810 zurückgezogen hatte. Von seinen Arbeiten eitiren

ir r „Ohs«rvations an epuiemic duorders teitk remark» cn nervoua and mattg-

nant feverg'* (Lond. 1773; 1770: französ. v. Jai hkrt, Avignon 1778) — „Dts-

<;ourse on fhr ln'sf nufJn"/ of profccutinq mffh'ra^ infjuirirs" (T.muloii 1774;

franz't'^. v, Jaubeht, Avignon 1778) — „Tke prmctplea and practice of midwi-

Jery l^/ Edward Fo»t€r, compl^cted and correctfd" (Lond. 1787). Alieser-

dem rührt \<>n $. eine gros»(; Reibe casuiHt. Mittheilungen aus dem Gebiete der

inneren Med. in den Lond, Medical Memoirs (I— VII, 1797— 1800) her.

Dict. hist. IV, pag. 170. — Decliambrc, 3. S6rio, IX, pap. (»79. Pr'-

Sims, .lohn S., geb. 1749 in Cantorbery, studirte nnd promovirte 1774

iu I^ioburg mit der Uiäa. : „JJe usu aquae frigidae interno" , liess sich in

London nieder, wurde Lie. des Roy. OolL of Pbys. 1779, Arzt am Surrey Dtsr

penmry und der Lying-in-Charity und starb 2ß. Febr. 1831 in Dorking, 82 Jahre

,ilt war ein auch als Botaniker anf^c/cicliiictir Arzt. Er veröffentlichte eine

grosse Zahl von Arbeiten im „Botanical Magazine'^ und ferner: „A leUer on the

pregnancy of the preteiided prophetess Joanna SouthcoW.

Ein Namensvettiff von ilun, geb. 179S, war mebrere Jabre Ani «q •

Maiylebone Hosp. , naebdein er in Edinburg studirt und 1818 daeelbet mit der

Dies.: „De cerchri concussione nin^isq^fe inde oriundts" promnvirt hntte. Der-

selbe Kchrieb noch: „On malignant tHmoura connected witk the heart and
lungs" (Lond. Med.-Chir. Transact. ,

XVllI, 1833) — „On aeroua eßusion from
ihe membrane» and in the vaUride» of the brain" (Ib. XIX ,

18d5) nOn
hypeitrophy and atrophy of the hrain" (Ib.) — ^On th« eure of ramollf.ise'

ment of the hrain" (Ib.) und starb, 46 Jahre alt, naebdem er Bdboa 6 Jalire

gekr.tukelt hatte, 19. Juli 1838 am Nervenfieber.

Bechambre, 3.8£rie. IX, pag. 679, 680. — Callisen, XVIII, pag. 123 ;
XXXII,

pag. 327. Pgl.

Sims. .1. Marion S. , weltberdhmter Gynflkoiog in New York, geb.

25. Jan. 1813 in Laneastrr District, S. C, stti lirtc seit 18'^2 Mod. am Charicstnn

und Jetlerson Med. Coli, in Philadelphia, wo er 1835 graduirt wurde und begann

eeine prakt. Laufbahn in Montgoraery Ala. , wo er bie 1853 wobnte. Dann sog
er naeh New York vnd blieb hier, mit Aneaabme der venehiedenen Zeiten, wo er

sich in Europa aiifliirlt, permanent. 1846 veröffentlichte er im Amer. Journ. of

Med. Sc. eine nein- Hypothese (Iber di»* Vrs.iehf" dos ,,Tri«iims nascentium". In

demselben Jahre erriebtete er iu Moiitguinery eine gyuakolog. Privatklinik, eigens

lur Aufnahme, resp. Heilung von Kranken mit Veaieo-Vagiaalfieteln, die bis dahin

fttr nahezu nuheilliar L^ebalten wurden , bestimmt. Im J, 1849 erreichte ur den

ersten vollständigen Heilerfolg bei dieser Krankheit. Er empfahl zu diesem Zwecke

die Anwendung von Silberdrahtnähteo io eiuetu 1852 iui Amer. Juuru. verdffent-

Uebten Anfsatie, betitelt: „Bümr stOure» tn surgery". Ansserdem er&nd er

bei dieser Oel^nheit das seinen Namen tragende bekannte Speonlnm. Naeh
seiner ircbersiedlunjr nncli New York l^b.'> >uclite rr mit Energie die Ortlndnng

eines Hospitals für gynäkolog. Kranke zu vcr.iiil.i-^cu und sah sfine Bemühungen
nach dieser Richtung schon 1855 mit der Errichtung eines temporaren Hospitals

theilwetse tou Erfolg gekrOnt. Erst 1866 war das naeh seinen epeeiellen Angaben
im r'avillnnsystem erbaute Woniati Hosp. of the State of K. Y. fertig gestellt.

S. hatte im J. 1862 eigens zum Studium der besten Bauart von Krankenhlusem
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«ine Rtiiäe uacb Europa unteruomiueu iiud dort während »eines Aufenthaltes in

den bedeutoDdateo UniTenitltsstildten «eine OperationsmeUioden TmcbiedetttUcli

domoustrirt. Es wurden ihm dafür mehrfache Daiikovationen bereitet. Erat 1868
kehrte er wieder deOuitiv nnch New York zurück, wShrend seine Fainiüt* vor-

läufig in Paris blieb. Bei einem vorübergehenden Bci$uche, den er letzterer 1^70
wihrand des deutscb-frsnzOaisefaea Kriege« abfvtnttete, leistete er als Ghefwandarat

eines nAoglo-Amerie.in Ambntenee Corps" Dien-^i i n I blieb bis einen >ron.it nach der

Schlacht von Sedan auf dmi Kriegsschauplatze thätig:, wobei er von ^\ m. Mc CorniAC

«nd Phil. Fkank unterstützt wurde. Ausser den oben genannten Schritten ver-

öffentlichte S. , der in Bezug auf Untersuchung und operatives Verfahren in der

GenitaispbXro Babnbreebendes geleistet hat und als einer der verdienstvolbten

Kefonnatoren auf diesem Gebiete anzusehen ist, noch: „A new Uterus elevntor"

^Amer. Journ., 1858) — „On vaijinüynu.v" fTnu^act. tbo Ob'ätetr. Soe. of Lond.,

III, 1862) — „071 the surgical treatment uf ^^airtjid menstrua/ion" (Lancet,

1866) — ^Cfn a new form of ettrette* (Transaet. of the Obstotr. See. of Lond.,

YII, 1866) — ^Abfttract of a jmper an procidentia uteri" (Ib. 1866) — „Ocario-

tonii/'^ (British Med. Journ., 18G7)-— ..On fhe u'tro.n'Je gas as an annesthetlc"

(Ib. 1868) — „Clinical notes an uttrine mrgery etc." (deutsch u. d. T.: „Klinik-

der Gebärmutter-t^rurgie, mü be$onderer Ber'Uökgf^tiguiig der Behandlung
der Stertlim" TonBEiGKL, Erlangen 1866; 2. Aufl. 1870) — „Intrauterine ßfjroid

iumors^ (1*^71) — „On Kt'l<i t ons method of resiutcitation from chloroform

narcosis'- flJriti.sli Afed. Jnurii.. 1874) — „Normal ovariotomy : Jinttey^s Ope-

ration; oopiiorvtoiuy" (Med. Times and Gui^.
, 1877) — „Memarks on cholec-

eyekOomy in dropeji of gaU-bfadder" (British Med. Journ. , 1878) — „On the

^raction of foreign bodies frOTH the ear" (Ib. 1878) — „Bemark on B attey*e
opei'dfion" (Ib. 1878) — „TIte Operation "f Simpson nnd Sims for .^tf^ostin

of the cervix uteri, comparcUison" (Ib. Iö78j — „The treatmfnt of the ej^ithe-

Uoma of the cervix uteri" (Amer. Journ. of Obstetr.« 1879) — „T^e bromuie of
etkyl aa an anatsthetic" (N. Y. Med. Ree, 1880) — „Remarks on the tretUment

of gunsfiof-trnunds of fhe ahdciiDu in refrUion (n modern peritoneal !ivrq>^rii"

(Brit. Med. Journ., 1881) — „Microscojt^ in the strrile condition" — „Tr-atisf

on ooaru^onty" — „Hiatory of the discovery of anaeaütesia^ . Er starb zu

Kew York 13. Nov. 1883.

Atkinson, pag. 48. — „Meine Lebensgesthichte" von J. MsfiOtt Sims, aatoria,

detttwlie AosgaLe voo Dr. Ludwig Weiss, Stuttgart 1885. Pgl,

SimsOD, Thomas S., Prof. der Med. an der Universität zu St. AndrcM*s

in Sehottland, schrieb: „De re medica dissertationea quntuor'" ^Kdinb. 1726), in

welcher er einige IrrthUmcr der Aeltereu und ISeucreu m widerlegeu sucht —
„A eeaay on mu^ndar movement" (Ib. 1752); ansserdem Abbandinngen in den

Edinb. Medical Essays. Alle Arbeiten S.'s sind mit Klarheit geschrieben und die

Tb.it.^achen mit der grösstoii neiiauiirkeit berichtet. Stine exacte Richtung ver-

dankte er einem Bruder, der eiu hervorragender Prot, der Mathematik war.

Biogr. uiiiv. XXXIX, pag. 398. G,

Simson, James S., geb. um 1790, «tudirte und promovirte 1816 in

Ediuburg mit der Dm.: „De vitiis variia ye/ia" , wurde iu der Folge Surgeou

am New Town Dispensary nnd SeeretSr desMlben, Medical Offieer etc. Er war
Mitglied des lt. C. B. Edinb, und schrieb u. A. : „Gase of cxciston of the elhou)

joint" f'Edinb. Med. :iih1 Siiri:. Joiirn., XXXV. 1^.11;: f.Tiier iit.rr rineu Fall von

gltlcklicher Operation eiueä eingeklemniten Nabelbrucheä iu den Edinb. Transaet.

of tbe Med.-Cbir. Soc., III, 1828 u. s. w.

Deehambre, !3. 86rie. IK, pag. 68a GalUsea. XTIU, pag.|130; X%XU^
327. Pgl.

SimSOBt s. a. SiMPSOK.
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Sisapiiis, s. Bknp.

Sinclair, Sir Jolm 8., Bart., der berObinte Statistiker, ^eb. su Thors»

Castle (Gtafteh. GMthoess, Schottland) 10. Hai 1754, studirte ia ISdittbur?, Oxford

imd Glasgow, war Dr. der Hechte, ParhinieutKinit^licd. frrUtidete 171^3 den Board

of Agriculture, dessen Vorsitzender er wurde itn-l bew(»linte eine laii<fc Reihe von

Jahren LoodoU} bis er «ich nach Ediuburg zurückzog, wo er 20. Dce. Id35 »Urb.

Er ist Verf. folgender hOehst bemerlcenswerther Sohriften : „ The code of hfaltk

and longfvily or a concise iltw of the principles calculate»/ for tlie ^u-.s'r-

Vntton of hmlth and ff'e rtto in iH'mt of lontj lift" (Kdinb. il. Loud. 1H07: ö. ed.

1833 } franzÖÄ. I*aria 1802; 181U; 1823} deutsch v. K. Si'RENükl, Leipz. 18üi)> —
„The ttattMltcal aeeount of Scotland drnttm vp from th« communteationa of th«

mmüters of the dißVrent j/nri^Ii' -," iFAlIiib. 1791—90, 21 voll.) — „Ilinfs an
loiKjevUif (TilLOCh's PhiloHi. Maf^az., Xlü

;
Sepnrntnbdr. Loud. 1802) — „Qufries

in regard to noiirishment'' (Kdinb. Med. and .Siirg. Journ. , VIII . 1812) — „Oa
the rartedy latdy discovered for calculoun complaiiä»" (Ib.) — ^Oa the virtu«»

of tage-tea" (Lanoet, II, 1830—31) — „0» the use of white mwtard'eeed for
Me presrrvnti'on of health" (Ib. 1834).

John Siueluir, Memoir.'< on tUe \\{« and works of tbv late etc. (Edi&b. 1837.

2 vull.). — Declianibre. S*rie, IX, pag. 7^:1 Pgl.

Sinclair. Martin S., zu Knde den voniren Jahrb. in SdiottLiiil ;?el).,

siudirtc und proinovirte 1823 iu üklinburg mit der Diss. : ^De dyspepsia" , wurde
daselbst Fellow des R. 0. 8. und praktunrte hier bis 1825 , siedelte dann nach

Manehester und Hpäter naoh Halme Aber, wo er 'Senior Medieal Offleor am rM^in'iH.

war. Er sehrirb : ..Äletter to . . . Viscouiii Melbourne, ici'fhe the oiitlinfit

of n bill. regtdatiug the practice of surgeons , apothecan'^n aud cheinists rfr,"

(London 1841) — „Case of ht/steric cough'' (Ediub. Med. and Surg. Journ., XXllI,

1825) — „Caae of poieoniny by «ulphuric actd" (Ib. XXXVI, 1831) — „Caee
of inguinal aneurÜM tu which the üiae artery toae tied leith Aucofs»" (Laneet^

II, 1632—33).
Dechambre. 3. ä4rie, IX, pag. 743 — Calliben, XVill. pag. 134; XXXU,

pa«. 328. Pgl.

Sinclair, Slr Kdward Burrowes S., jreb. in iMibiin. Emlt- 1824,

studirte und pruuiovirtc dastlbät 1861, diente eine Zeit laug als Assist, i^urgeon

bei der Armee, iiess sieh darauf in seiner Vaterstadt nieder, war Assist. Phys.

am Rotnnda Lyinfr-in Hosp. zu Dublin, in welcher Eifrensehaft er s!ch den Kuf
eine» tilebtifrcii Geburtshelfers erwarb, veröffentlii'hff» zn^ninmeii mit seinem speeic'lercn

Berufegeuossen Dr. Johxston : ^Fractical mif/wifery" , eine Schrift, in der die

Verff. ihre bei 13.748, wSbrend eines Zeitraumes von 7 Jahren,» beobachteten Ent-

bindungen ifesanimelten Erfahrungen zu Grunde legten. lSo2 wurde S. LtO. am
King and Quecu's Cillrr' of Phy«., 1856 Früns , 1864 Vicepr.lsidi iit derselben

Körperschaft. 1867 wurde er, nach dem Htiektritte von Fleetwood CiiUUCUlLL

TO« Coli, of Pliys., 7.um Kin^s' Prof. der Gnburtsb. an der School of Physio in

Ireland gewählt. Zugleich mit diesem Amt erlangte er eo ipso die Stellaog als

T'tiysieian am Hir P.ifriek iMiu's llosp., wo er eine besondere Abtheilung: „Army
Midwivc« (Mass" fUr arme kreissende Soldatenfrauen iti'n Leben rief. Ausserdem

war er consult. Geburtshelfer bei dem C(»ombe I^ying-in Hosp. in Dublin und

1879—81 Vorsitzender der Dubliner Obstetrical Society; femer Chef des Vaeeine

Department des Loeal Governmetjt Board für Irland. Auch ist seiner Mitwirkung

die Aiiiialime der „By laws" von Seiten des Kinfr and Queen's ('oll. nf Phy<. im

J. 1874 zu verdaukeu, betreü'eud die Prüfung der Caudidatiuneu fUr das Hebe-

ammen > und Pflegerin-Gewerbe. Vonlinderwcitigen Poblieationen S.'8, der 24. Hirs
1^>'L* an Hemiplegie starb, sind noch zu neun« n einige Aiifsitt^e im Dublin Journ.

ofMcd, St*. : „Extra- ttterine pregnaney" — „Induction of prematttre labotir
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hjf tk* wOtT'doucke and a um tnünimtni for applying W und „Naegele*»

MAd. Tluw «Bd 6«i. 1882» I, pag. 370. — Brli H«d. Jonn. 1883, I, pag. 481.

Pgl.

* SinclaiT. Alex a n d t- r f?.. Oynilkoln^ und Gebiirishelier in Boston, ]\!a«?«?.,

st«dirte Med. au der Harvard-Universität, aui der er 1Ö57 aum Dr. med. graduirt

wnrde. Er Teröffentliehte : „P^dmc ceÜtditia' (Boll. Med. and Sorg. Jonrn., 1860) —
^Cq$b afherediiary st/philü" (Ib. 1868)^ „I\t0rperal eemtdiunu" (Ib. 1869) —
^Submvoluiton of the tOertta" (Ib. 1871) — ea$e of labotrr in tchick long

forceps, tuining, rraniotom if, flecapitation and crnnioclasm were earlt, t'n htm,
TPsoTfefl fo hpfoTf delivery was pff'rrfrd*' (\h. \ — „Manna! düatafwn of
the OS uteri as a menns of inducing premature luhor'- (Ib. Iö7ö) — „Ahottiun,

retained placenta, and dangeraus ßoöding" (Ib. 1876) — „Phlebüia in conse-

pL€nee of periuterine inflammaHon of perüoneum*' (Ib. 1879) — „A ease of
puerpertU convulsions wäh alhuminuna in a pn'mipara nt the sevmth mowth

of pr> financy, premature d^ivery by manuM diltUatton of the cervix ete,**

(Ib. lÖÖO), u. A. m.

Atkinsou, pag. 707. PgL

Slnlbaldi, zu Rom, Vater und Sohn. — DerBntere, Giovanni Bene-
deit o 8., geb. li)94 in Horn, studirte das(lb^'t Philoa. und Med., war ein Zeit-

frenosfc von Paot.o Zatc iua . Giov. Tikacorda und Collicola und trutr mit

Dieaeu durch seine Gelehrsamkeit und »eine ^gewissenhaften experimentellen Studioo

xor Befreiung der physischen Wissenschaften von dem dogmat. Katioualiämu8 bei.

Ab Prof. der pnkt. Med. im Arcbiginnasio romano aeiehnete er aleh rowoU als

Phyiiolog wie ab Oynikolog ans ; er stadirto nieht nnr die EntwieUungsgeacbiehte

des Mengchen, sondern auch der Wirbelthiere und einiger wirbelkwen Tliirr* und
verfa^ste folf^ende Schriften; „Genmntropeinfi, fttvp de hominift fjpnpratione deca-

teuchon" (Kom 1649; Frankf. a, >f. 1669 mit der „Htsforia foelus Mumti-

pontani"j — „Hippocrutis Cot medicorum principis 'Av-r'-jJTjojvwv libn'

qutnqtte .... referuniur, expenduniur, conaäiantur*' (Rom 1650, 4.; Leipzig

1680, 4.;'Lyon 1682, ansammen mit der ersten Sohrift). Er starb 1668.

Giaeomo Sinibaldi, der Sohn, geb. 1630 in Rom, stndirte nnter

Leitnng aeinea Vaters, war ein Zeitgenosse von Oiot. Mabul LANdSt nad Gibol.

Bbäsavoli, erhielt 1667 die Professur der Botanik und die Direction des boten.

Gartens; auch v,?ir er Primararzt im Hosp. ad Sancta Sanetorum in 8. Giovanni

al Laterano, Mitglied des Colleg-innis der Aorzte, Leibarzt von lunocenz XU.
und General-Frotomedicus. Abgesehen vou aducu Leistungen in der Botanik,

machte er als Physiolog Stn^en Aber das Fett, den Sebweiss, die Respiration;

als prakt. Arat war er ein Gommentator des Galbnüs nnd erkUrte sieh gegen

die an seiner Zeit eingerissene missbräuchliche Anwendung der Revulsiva, nament-

lich der Vesicatore, in der Schrift : „Ih-W ahuso di i vesicatorj, discorso** (Rom
16P1). Vnn seinen sonstigen Sclirifteu, dip zum Theil philoa. , bfit:in.

,
zoolo^.,

äÄthet. Inhaltes sind, führen wir nur an: „Congrenso imdico Jiomano ienulo in

Cosa del Stg, D. G irolamo Brasavoli , , . 1687 con i Signori I). Giac.
Sinihaldi, D. BartoL SantinelU, e Z>. Gto, Mar, Lanctsi" (Rom
1687, 4.) — parva methodus medendt, sive antmadversiones prat^ßoe" (Rom
1707, fol. ; Venedig 1700, 4.; Padua 1709) — „Apollo bifrons , medicas et

amenaff di.9sfirtaficmr.'i Latino et Aetriisco sermone promücua exponens" (Rom
1690, 4.) u. s. w. Sein Tod erfolgte 17U4.

Bibliografla Romana. 1, pag. 222, 223. O.

*Sillkler, War ton 8., geb. 7. Aug. 1845 in Philadelphia, begann
geine med. Studien der l'nivcTsit.lt von South rnrolina und setzte nach ihrer

Auiiiebung in Folge des Krieges sein unterbrochenes Studium an der Universität
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»einer Vaterstadt fort, wo er 1868 dea Qi-sd als Dr. med. erlaogte und sieb

bald darauf als Arzt niederlieea. Er veranstaltete die 3. Aufl. von Wabto« und
Stille's „Medical jurispmdence'' . Ausserdem verOffentUohta er: f,On, fke tue

of sulfate of cinchonidta in malarial fevers" (Philad. Med. and Snrfr. Rep^,

1874) — „On the treatnient of neuralijia by tlie constant cnrrent" PbilaJ.

Med. Tiuies, 1875} — „On the palsiea of children" (Amer. Journ. uf Med. S«.,

1875) — nOn infantile paratysig* (PhUad. Med. «nd Snrg. Rep., 1877)— »OoM
of pdsoninif bt/ »ynall doses of ffelsemmm" {P\xi\Ad. Med. Timee, 1878)
„Cannabh indica in thf freatment of ejnlepsy" (Ib. 1878) — n^tce COSe of
tpinal parulysia of th« uduW* (^Amer. Jouru. of Med. So., 1879).

AtlcinsoQ, pag. 117. Pgl.

SiuogOWitZ, Ueiurick Sii^ismuad S., geb. zu Dreugturt, Frov. PrcussuDf

2. Jan. 1796, atudirte seit 1811 als Eleve des med.-ebir. Friedrieh» Wilhelms»

Instituts an Berlin, war seit 1815 Militärarzt, absülvirte ISi'j soiue Stadien zu

Berlin, proinovirte in demselben Jabre rait der Diss. ,.Dfliij>ir>,j,l,t,h\ii*', war seit

182Ö 8tn^"5.nrzt in Panzipr. wurde 1. Arzt de^ d<irti;jrcn Stadtlazanjths und auf

seiu An^ucheu aus dem Miliüirdieuäte eutlas^eu, trai 18^0 alh Reg.-Arzt wieder ein,

nshm 1839 seinen Absefaied nnd prahtiebrte spiter in Berlin. Er veröffentlichte:

^Aideititu(f zu einer zicechmüi,si(jen MpnuaUiilfe he{ eingeklemmten Leistcn-

vnd S(h< iiL'^U^i-üchrn" ^P.mzijr ISHOi — „Fh flmlmt fpidf^micn 31 anno Dantisci

et lieroiiiii ohsertula ttactütus patholoijico-tlierapeutiiutt" (Ib. 1831) — »Ge-
8chafttt- 'J ayebuch für prakt. Aerzte" (Ib. 1832) — wi>'tV Wirkungen de» halten

Woiisers auf den inaischlichen Körper" (Berlin 1840) — „Jh'e Oeistesstörungß»

in ihren nrqaniscfi' ti Jhziihunyen" (Ib. l.'^43) — „Das Kindbettfieber physio-

logisch und (heraptutisch frlmttert" (Ib. 1845), sowie zahlreiche Artikel in

Scuuidt's Jabrbb., HLäx's Magaz., Pieker's med. Ztg. etc. 1872, nach seinem

50Jibr. Dr.*Jnbil., bei welcbem er zum Geb. 8anit.*Ratb ernannt wurde, siedelte

er nach NLU>t,adt a. d. Dosse tlbi-r und starb 28. Dee. 1870.

Decliambr«, 3.S6rie» IX, psg. 774. — Calliien, XViU, pag. 137; XXXK,
pag. 3Ü9. Pp,

Smopaeos, iJamiau S., trat in rutid. Dienste im J. 1730 aU Arzt der

Flotte und Stadtpbysicus von Kronstadt, 1736 war er Stadti>hysicus von Moskau und
praht. Arzt, 1738 Arzt in der russ. Armee in der Ukraine, 1770 abermals Flotteuarzt.

Er verfnFste in ru>>)M-)u r P]ir.n lie ein Werk lil« r die Krankheiten der Seeleute

und hinterliesH eine iu lat. .Sprache später MTdilrntlicbte Abhandhin?: „Pam-rjn

mtdica conscripta a D. Hinopaeo^, woriu er nicht nur die gewöbDlicheu Kraukheitea

des rnssisehen Sebiffsvolkee besebreibt, sondern aneb gewisser Hautkrankheiten

tfwflhnt, iu Folge deren die KalmUkeu von den Pocken verschont blieben.

Aichter, Gesch. III, pag. itßO. — Tschiatovitacli, CGXCIU.
L. ötieda.

* Sinsteden, Wilhelm Joseph S., geb. za Cleve 6. Mai 1803, stndirte

seit 1823 zu I3erliu als Eleve des kgl. mcd.-ebir. Friedrich- Wilhiltus- Instituts,

diente seit 1828 als fVtnipnfrnii - Chirurg
,

promovirto 182^ in Bt rlin mit der

„iJiss. si.ftena raiionem yravitatem inier et vim vitalem", wurde 1832 Pensionflr-

arzt, 1836 Stabsarzt am genaonten Institut, 1839 als liegimeDtsarzt nach Päse-

walle versetzt und maehte als soleher den dftniseben Krieg im J. 1848—49 mit.

Er ist Verf. einer gmspen Reihe tüchtiger physikal. Arbeiten auf den Gebietou

d«T Optik und der Elektrieitütslehre. Wir eitiren davon : „ Versfnndiyung des

stcheinburtH ll'idcri^pruchs ztrischen ütnt Aiifrecht.sch^'ii und dein umgekehrten

J^etzhaitteindruck und Darlegung der Nothwendigkeit des umgekehrten Net»'

hautbildes zum Aufrechtsehen'* (Med, Ztg. d. Vereins f. Ueilk. in Preuasen) —
^lunrii'htung und Wirkung eines verbenferfrn Jiiflurfionsnppnrnfi'^^ (POGGEN-

DORFF'ä Anual., 1855, X(JV1; „Leber die magnetisirendeii und dektrolytischen

Wirkungen dee eUciro-magnetiechen Induetianeairom»** (Ib. CI, 1857) 1L8. w.
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1871 oahm er Minen Absebied mit dem Char. als Geoenlant» lebte zonftobst in

Puewilk und sog 1878 nndi Xanten am Hiedmbein, wo er noeh lebt.

Dechambre, H. S^rie, IX, pag. 774. — Calligeii, XTIII, pag. 139; XXXII.
ptg. 330.-- Poggendorff, U, pag. 939. Pgl.

Sireliiis, Knvt Samuel 8., geb. 9. Febr. 1827 in Tavastehna (Finn-

land), wurde 1847 Ma^. pbilos. und naeh voIleDdcten med. Studien in Uelflingf<»rs

18.t2 Lic. med., IB.'iS Oberarzt in der finnischen Marine, in demRelben Jalre

noch Stadtarzt in TavastehiH und 1857 Stabsarzt an dem iriiuischen Cadotten-

Corp*?. Nach einer iängertu wis.senschaftl. Reise in DentschlHud , Frankreich und

Kügland, babilitirte er sich 1859 als Doceut au der Universität zu HcUingfors,

erbielt 1860 den Grad eines Dr. med. ^ ebtr. und wurde 1861 aom Prof. der

Gebnrtsbilfe und Pädiatrik ernannt. Er starb 3. Nor. 1869. .S. veröffentliehte

^ui^o akad. Abhandlungen: „Om Uraemi^ 'IS')?) — lägeforämlringar

och f. "';nm<jnr a f flfmodren'^ (1P5V' )
— .Jhn pUu putn praevia, flesa utverkling och

b^Iiaiuiliny" IXil ; lY.mTirt«. in Arch. fjeii. de m6d., IHtJl ); ausserdem ein fiunischoft

Hebeammenbuch: „Opyikirja ituomalaisille kätiloimälc'^ (I, Helsiugf. 1861;.
0. Hjelt.

^Sirena, Santi 8., zu Palermo, geb. 1. Nov. 1838 zn Peltineo, Pror.

Heasinaf studirte in Palermo, war Ass^istcnt im Sifilifoinio daselbst ri867), Ehren-

As.sistent de« Cabinets für descript. Anat. (1868), Stipendiat für das .Ausland zur

Vervoll^tflndijrnnar seiner anat. Studien (1868; . provisor. Lehrer liei der Schule

filr df^Tipt. Anat. zu Würzbur^j^ (1871), wurde 1872 mit den Vurträgeu über

normale und patholog. Histologie bei der Universität Palermo betraut, in dem-

selben Jabre Arzt des dortigen Sifilieomio und ist seit 1873 Prof. und Direetor

den Cabinets für patbol. Anatomie. Von seinen Arbeiten führen wir an: „Sullo

Boiluppo dei denti neyli nnfihi e nei rettUi** (Berlin 1870i — „Ricerche suIT

rntimo sfruHura delle ceU*ih rjnvglutri e delle fibre radicnli drUa retina del

cavallo e della balena** (\S ürzliurg 1871) — „Sopra im vaso ili rperodontogonia

umana, e sul modo di conservare Ve^üelio vibratile** (I'alermo 1872) — „Sui
eorpi di Wo ^// ^ relazioni dt eMt con U gkiandole indij'erenti e om
i ren*f am figure** (Ib. 1878) — „Sui nw^ri per deform^ deUa tuta"

(Ekiciclop. med.) und andere Arten von Missgeburten (Ib.); znsammen mit

O. PlCCOLO: „bulle fert'fp del midollo spinale" (Palermo 1876) u. s. w.

De Gaberaatia, Dizion. biografloo degU scrittori coat«mporaa«{, pag. 949.

Ked.

Sisco, Giuseppe S., geb. zu Bastia 1748, war Prof. in Rom, wo er im

Jan. 1830, 83 Jahre alt, starb. Er verOffentliehte : „^ggio delV ütituio elimtea

romano di medicma estema Hc." (Rom 1820) — ^ßrfolgreicke lAgatur dm"

Unken Carotis'* (Annali univers. di med., 1829).

Dacbambre, .3. SM», X, pag. 25. — Calliaea, XXXII, pag. 330 PgL

Sistach, Frau9oi8-Antoine-Mathia8 S., geb. in Millas (Pyrenfees-

Orientales) 12. Jan. 1826 als Sohn eines geeehfttsten Praktikers, trat 1846 als

Chirurgen- Eleve beim Hdp. miitt d'iDstmctton in Strassbarg ein und diente bia

1872 bei der Armee, dann nahm er seinen Abschied und Hess sich in Wnw nieder^

wo er verschiedene commnnale Aemter bekleidet«* und neben soiner pr.ikt. auch

schriftateilerische ThJitigkeit entwickelte. Er lieferte zahlreiche Artikel ftir die

Gaz. m^d. de Paris und andere Journale und beschäftigte sich mit der Heraus-

gabe der Ton seinem Freunde, Ldirer und Yorgesetzten bei Conatantine, dem be-

rühmten VlDALf binterlassenen Werke. S.'b hanptslchliehste Arbeiten sind easnist.

Mittheilungen und Aufsätze Uber: „Ilt'morrhagies tranmatiquea'^ — „DiagnasHo

du Cancer des os" — „Aedon df l'arsenic dans les fitvres intermitffnfrs" —
^Jnjirmiffy et les d^fauts de tdiU»"^ — ^Syphilis laccinale^ — „Exostose sous-

ungmaU' — „An^rysme poplitd'^ — „liupture du ligament roiulien" —
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„Haies (Tarmes h feu" etc. etc. Im Kriege vou 1870—71 leitete 8. eitt PeW-
hureth bei Saint-Denis. Er stfirb zu Pari« 1881.

Dechambre, 3. S6ru', XV, piifr, 2J 1 Pgl.

Sitoni. G iovanni hattlBta S.. ;r(>b. 7. Juni 1(505 in Mtiilaud, studirte

in Pavia, protnovirte daselbst 1628 , Hess sieb io eeincr Gebartästadt nieder, wo
er in seiner Pnude die Lehren Sbttala's befolgte und siedelte epAter naeli H«i<

land Aber, wo er 8. Oet. 1681 starb. Er eehrieb: „Ticinus" (Pavia 1625) —
„Nocturna Vfnn'ia apparifro" (Ib.) — „ Vrvm'.o nwm'le" (Ib. 1G27) drei Hchr

beifällig aufgeooniniene Gedichte — „latrosophiae miscellaneoram, sive, mpienUa
medica" (Padua 1641; Strassb. 1670; Cölu 1676). — Sein Sohn:

Sebastinno Sitoni, promovirte in PsTia 1653 nnd BtArb noch jung

in Ifniland , seiner Vaterstadt. Er schrieb : „ In fracfura coxae ob casum ab
alto vmarsfcfronem faeimdam in cubito laterü dirmst« respmdetUu eoxtu

laeaae" (Pavia 1656).

Biogr. med. VII, pa?. ü22. Pgl.

Skae, David S., geb. in Edinhurg 5. JuH 1814, studirte daselbst als

Zeit- und Studiengenoase von Hu(iHh:s Bennett, Maetin Bakky, Juux Rbid,

Gbobob Wilson, J. T. Suipson, John Goodbib, Willtak Febousson, William
HBMDEBSON etc., wurde 1836 Fellow den R. C. S. Edinb. und n n dieser Körper-

schaft mit den Vorlt-sun^^'n «her gerichtl. Med. an der aus^erakadeini-ichen Schule

von Argyle-square (damals unter dem Namen Queen's College bekanntj betrant.

1842 wurde er Prof. der Anat. an demselben Institut, als Nachfolger von ROBSBT
Knox, 1846 Chefont an der Irremustslt Momiogside in Edinbnrg. In dieser

Zeit wurdeu ilun auch dio Vorlcsung'cn tiher nu d. Ps\ clr !* '-i ' m der oben geoaunten

Sehn!" illxTtrageu. 8. ward© durch seine Thiiti^ki it .ils irrtii.irzt cinr curopfli^ehe

Bcruiimtlieit. Seine Anstalt in Momingside wurde daä Mu^^ter l'iir eine gro.nse

Zahl ihnlldier Anstalten. 1868 hielt er als Prisident der lledieo-Fsyehologleal

Assoeistion eine VlHrlesuDg tlber: „The Classification of the variou-i forma of
insanity on » rational and practical hasis", woriu er den soniatiscliün Ursprung

aller Geisteskrankheiten betonte. Mehrere Jahre bekleidete ö. ausserdem noch

die Stellung als Snrgeon am Eye Dispensary und am Look Hosp. in Edinburg,

nn letzterem Institut mit Behandlung der Syphilis besahftfti^. In dieser Beziehung

veröffentlii'hte er aucli: „Condyloma a primary form of venire"! 'lisfase

ideniical tcith sibbens". 1873 wurde er vom Coli, of Phys. in l.diiihurg

zum „Morisoniau Lecturer" gewählt. Auch war S., der 18. April 1873 8tarb,

Doctor der üniversititt von St. Andrew's. Ausser einigen Artikeln „Mental
diseases" für die letzte Ausgabe der „Encyclopaedia Britanoiea" lieferte er noch

mehrpre Beitrage ffir das Ediub. Med. Jouru., wie: „On dipsomania or oinomania^

(18ö8j — „On the legal relatiuns of insanity" (1861} etc. An der Yollendung

eines grosseren Werkes Uber Geisteskrankheitsn wurde er durch seinen Tod
svbiDdeit.

Edinburgh Medicftl Jonnud. XTin, Part 2, 1873. VH- 1055. — Deeli a m Ii re,

3. S^ri«, X, pag. ö^. pgl,

Skae, Frederik W. A. R., 3. Sohn des Vorigen, studirte in Edinburg,

graduirte zu St. Andrew's und wurde Fellow des R. C. 8. Ediub., setzte seine

Studien in London und Paris fort, war einige Jahre Assist. Pbysic. am Moming-
side Asylum bei seinem Vater, erhielt dann die Anstellung als Medical Super-

intendcnt des Stirling* Asyluro zw Lirbcrt, war etwa 10 Jahre in dieser Stellung

and wurde 1876 als Medical Inspector der Irrenanstalten in der Colonie Neu-

seeland angestellt und nahm diesen Posten bis zu seinem Tode, 26. Juni 1881,
ein, naehdem er noeh sum Inspeetor der Hospitller der OoIoBie eraannt worden
war. Er besass viel von der Oeschicklicbkeit und GenialitJit seiucs Vaters. Seine

Berichte an die Regierung von Neu-Seeland waren sehr eingehend und sogen ihm,
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v«g«n der Blosatagnog mancher dort dngesohlioboiicr lÜMbrliiolie, Feinde auch

in der gesetzgebenden Yersammlnng und in der Pres-r z i. und der daduroh

vfranl.iHstc Aerger beMblennigte wahiBeheinlich seinen durch üj-ysipelas berbei>

gt'fübrten Tod.

Edinburgh Modical Journal. XXVil, Part 1, 1831. pag. 383. G.

Skandovald, Kikauor S., geb. 1802, atttdirte in Dorpat, wo er 1833
zum Dr. mo(\. proniovirt wurde (Diss. ^ De fehri puerperali'^). 1837 wurde er

iiiin Prot, au dtr tlier.tpcut. Eliuik in Kasan ernannt. Er starb daselbst 1864.

Von Arbeiten wären zu erwähnen: „üeber lutermittena** (I842j — „üebor

Inflneiitt i& Kmiii** (1844) — „ Ueher die Cholera in Kasan'' (Med. Ztg. des

TereiiM fOr Heilk. in PreoBsen, 1848).

Smejew, pag. 102. 0. Petersen (St Ptbg.).

Skeete, Tiiomas S., geb. in Barbadocs 1757, studirte G Jahre laug

unter Leitung eines Gfairoi^n seiner Vaterstadt, trat darauf beim Gny's Hoap.

in London ein, stndirte dann noch 2 Jabre lang iti Edinburg, promovirte 1785 in

Glasgow, liess sieh in London nieder, wtirde dort 1787 Lic. des Coli, of Phys.,

17B8 Arzt am Ony'i Hosp. und starb, 82 Jahre alt, an einer Leberkmiikhoit 29. Mai

178y. Er schrieb: „Expen'nie/ds and obuervaf lons on quitted oiul rrd j» rurion

bark wüh remarkn un feverSj putrid sore throat, scrophula etc.^ (London 178ti) —
represenuaian of the unamdid and extraordmary conduet ofJohn Ooakley,

Letteom at the eleekon for phjftieian to the Finthury Diepenaary" (Ib. 1786).

Dechanbr«, 3. S6rie, X, pag. 53. Pgl.

*Skene, Alezander J. 0. S., in Brooklyn, N. Y., geb. 17. Jnni 1837
in Vjvie (Aberdeenshire in Sdhottland), stndirte am King's Coli, in Sebottland

und später am Michigan und Long Island C!oll. Hosp. in Amerika. NacInlLin or

IHH.'^ seine Orade erlangt hatte, liess er sich 1864 in Brooklyn nieder. Von
seinen liternr. Arbeiten sind zu nennen: „A modification of Sir James
Simpsons uterine aound" (New York Med. Ree., 1869) — „Prolapsus uteri

w'th an illustration of hia surgical treatment" (Ib. 1871) ~ ffSderoeie vten,

one of the tequel ofpuerperal metritia*' (Ib. 1872} — „ The treaimeni of uterine

dieeaee*' (Ib. 1874^ — ^Drainage through (he cul de eae of Douglas after

ovariotomv" (Ib. 1874)— „ T^rocysiic and urethral di'sfasfs ofwomen" (Ib. 1875) —
„Tfte treatment of aborfion"' (Ib. 1875} — »Thr trcatinfitt of the cert'fr pre-

pnratory to the Operation for repairing a lacerafion'* (Anier. Journ. of Obstetr.

1878) — „Rndoscope for the female ur^ra and bladder" (Ib. 1878) — „Pro-

lapse of the ooariea" (Ib. 1879) — 1,7%« anaiomy andpothology of Uoo impor-

tant glands of the female urOhra" (Ib. 1880) — „The relation of the owxriee

to the brain and nerwus system" (Ib. 1881, XiV) — »The pathology of endih

metritis, suhinvolution nnJ sr/prosis uteri" (Michig^an Uuivers. Med. Journ.) —
^Diagnosis and symptomatoiogy of corporeal endomttritis'' (Med. Ree. i

—
„Deranged menstrualion from imperfect development of the rept oduciive organs

and düease» of the general system* (Ib.) — „Deformity of the uteirue^ (Obstetr.

Joemal) — „The fmthology andireatmeiU of bronchitis'* (Med. Eeo.) — „Cases

of thorade dieea.^ns showing extensive pulmonary Lesums attended wiA Imt

h'ttle constttutional derangement" (Med. and Surg-. Rep.) —• „Feigned diseases

and its diagnosis os oecurring in milifnry pracdce" (Anipr. Med. Times) —
^A. new needle for introduciug the sulures in rupture oj the perineum" —
„Oramotomy performed through Sims epeetdum" — „Gastro 'elytrotomy

etteeeesfuüy performed" (Amer. Journ. of Obstetr.) — „ Cicatrices af cervix and
tagina" (Transact. of Gynaeeolf i'. Society) — „ Areolar hyperplasia and sclerosis

uteri*" ('Obstetr. Joun.) — „Inhalattons of lime-water in eroup" (Med. and

teg. Bep.).

A tkinson. pag, 105. PgL
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Skoy, Frederie Carpenter 6., sn London, b«rflhmter Chirurg, geb.

1, Dec. 171)8 zu Ashton-on-SeTem, stndirte in E<linl)nrg, wurde 1816 in London

einer dvr letzten Privatzöglinge von ABKRNETHr im St. Rartln»!..!!!. IIosp. , 1^^*22

Meniher des K. ('. S. nnd S— 4 Jahre fpJlter von Abeknethv als Prosector

jenem Hosp. angestellt, eine Stellung, die er nach dem Tode des Letzteren (1631)

aufgab. Znaamnien mit anderen, spiiter Behr berahmt gewordenen Hännen, wie

HOPB, TODD, Mabshall Hall, Pbbeiba nnd Kibbnan, grflndete er die Alden-

gate med. Schule , die bald «ehr in RlUthe kam , eine der grOssten in London

wurde und bei der t r 10 J.tbrc laug den Lehrstuhl der Chinir^te innclintte. Von

8fiii>ii in diese Zeit lalltiiiicn Schriften führen wir an: hi a ruir mode of
treotmcnt emj^ioyed in (he eure of mriou.t forms of ulcers and grnnidatinß

tDOundi^ (London bestehend hu der innerliehen Anwendung von Opiom —
praeL treattse on the venereal diaease. Founded on mx let^ure» on that

subject, (l> Ulfred in the session of ISSS-^SQ , at the Älderagatc-street sehcol

of medicioe'* (II). 1841) — „Ohsfriationft on a iieic Operation for lateral cur-

vnt'irc of' tlif .ipine ; etc." <\h l'^41; 2. edit.: „Pract. ^y.^off nn laf. mrv. >f
the spnie ; <fc.", 1842), die UptTaiion besteht in der Hubcutaueu Trennung der

,,teudinÖ8eu Schicht^', welche den U. longisa. dorai bekleidet In Folge des grossen

Einflnneii, den 8. auf die Studenten auRUbte und des Abbmehes, der dadurch der

alten Schule des St. Bartholom. Hosp. geschah , sah sich die'^e veraiilat^ist . 184S
ihren trülitn n Zngling wieder au sieh zu ziehen und v( tlirh ihm, während
Lawrence lortluhr über Chirurplf zu !e=^on , d^n Lehrstuhl der Anat. , wo^-p^u
Pa(.ET die I'hysiul. ti hielt. S. bt hielt dicMU Lehrstuhl 22 Jahre lang, wurde

aber, nachdem er 1827 zum Assist. Surgeon des Hospitals ernannt worden war

,

erst fast 27 Jahre später, 1864, Surgeon, musste. den Regeln des Boepitali

gemäss^ mit 65 Jahren, 1864, diese Stellung niederlegen und wnrde dabei xum
Coiisult. Surg. ernannt. 1837 war er zum Fellow der Royal Soc. erwflblt worden,

naehdeni dfrs-elben oim* Arbeit: ,Jfn the flnrirnfarif structurr nf fhf miisrnJor

ßhrr of ohitital and onjunie liff"* 'Pbilos. Trausaet., 1837) vorirtlc^t halte. Im

Coli, uf Surg. wurde er lf48 zum Mitgliede des Council eruauut , 18.^0 zum
Hnnterian Orator, in welcher Eigenschaft er Aber versehiedene Gegenstftnde Vor«

trlge hielt, 1862 zum Prof. der menscht. Anat,, welche Stellung er 2 Jahre lang

innehatte und während dieser Zeit Aber Mu^kelaction
, Luxationen, ferner Aber

die Themata: „Hov for if romj>nt >hlf> irifh the j\r>n''fi>Tr<} nf s^annd pnfJiiJogy

to treat di^ffas" hi/ the a(/enri/ of drplf'iioii ' uiul : >ii tite d eadn'^iit of dLseaj<^

by the agency of (oniof" (publicirt 1853) Vorträge hielt. 10 Jahre laug, von

1855 an, gehffrte er auch der Examinations Commisaion jener Körperschaft wa and
wurde 1863 Präsident derselben, nachdem er 1869 in der Med.-Ohir. Soe. die

gleiche Wtlrde erlangt hatte. Sein grfisstes W«!rk aber waren: ^T7ie princi)»^'^

find prncticfi »tf "pfrafirf titrqrry" isäf); 2. (d. IST)?^ . in \vcl<"l;em er sieb

als ein 8ehr entschiedener Änhang'-r dir i i.nsrrv at. ( hirurgie darstellt, indem

er das Metiser erst als Ultimum rciugium anerkannte, obgleich er als trefflicber

Anatom und geschickter Operateur bekannt war. Von seinen Schriften fhhrea

wir noch an: „On the prevalent treatment ofdwate" (1853) und die von ihn
1H67 herausgegebenen Vorlesungen über Hysterie, die 3 Aullagen erlebten, in

welchen er, wie schon frtlher wif dirli 'lt, seine „tonisirende" Behandinns: (neben

guter Nahnnie- China und Weinj drii.L<Tid empfahl. Als Vorsitzender der von

den Ministem des Kriege« und der Murine lf*C4 ernannten Commii».sion , deren

Berathuiigen später zu dem Tom Parlament erla^geuen sogenannten „Coutagious

Diseases' Act** fohrte, gab er den sehr merkwnrdigen und lehrreichen, die An-
sichten aller hervorragenden engl. Aerzte in Krage- und Antwort-Form wieder«

gebenden: „li^junt of fhe coumtitt^e oppoin'etf >•> t n'jin,'p into the poikoUtgig

oud fj'eatni^nt of fh»- venerfof fh'seasr . irith th» in'io to diminish ?V>f infnrio»*,*

fff\rtK on the nun of thf Anirfi and }\ar>i^ ht laus. Nachdem < r ^t iiif >trlinTiir

als Surgeon am Hospital aufgegeben, setzte er seine Vorlesuiigeu über Auatomm
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fort und hielt aneli fast bia su seinem Ende noeli Vortiige Aber kliniMhe Ghiiurgie.

Er starb 16. kxig, 1872, Aosser Anfaätien b den lued, ZaitBebiiften, wie Lond.

Med. Gaz., Lancpt w. s. w. hatte er sich auch darf Ii T^riefe an die ^Tiines"

bekannt fremaclit, (iic sich geg-cu das (Ibertriebene „Trainiiii^'* und dio excessiveu

AnstrengUDgen beim Wettruderu uud moderen athlutischeu Sports erklärten, £war

viel Widenpnieb bervorrieftti , aber io ihren Haupt-Argumenten nieht widerlegt

worden sind. — Er war ein sehr popnlftrer Lehrer, obgleich seine Vorlesungen,

s. B. tiber Anatomie, etwas der Vollstlndigkeit und PlanmässiglEeit entbehrten und
mehr den Charakter einer „chirurgisch rn Anatomie" annahmen. Seine grosse

Chirurg. Ocgchickliehkeit zeigte sich besonders in sehwierifTf n Fällen , in denen

ihm oft seine gediegenen anat. Kenntnisse von grossem Nutzen waren ; als Operateur

war ex geschickt , oft glänzend und namentlich in zarten Operationen , wie •St«*

phylorrhaphie vnd Litbotripeie, snsgeieiehnet. Als Mcnsoh hatte er einen in jeder

Bcliehiisg trefflichen Charakter.

British Modical Joiiiii 1^72, II, pag. 282. — Saint Bartholomew*« Ho«p. Repoits.

1873, IX, pag. XXI. — Decliambre, 3. iS4rie, X, pag. 51 Gurlt.

Skiadan, Michael S., .?eb. um 1740 in Kephaloni.i, stodirte Philosophie

und Med. in Italien und Holland und crwarh sieh in beiden Disciplinen den

Doctorgrad (Diss. pro grndn doct. philos. : I >> atiinmo Icmo rotpioscendo con-

seguendoiiue'' [Leyden 17 71]; Diss. pro gradu doct. med.: ^De solü/ü artia

sMutartB fundameniis in natura hominis guoad ejus ßeri paterit profundius
cognita , et proximtori rdatione ejusdeni ad caeteras guasvis res, a fuibus ille

phr^sice et moralüer pauUo initigni'us a f fu i polest qunerevJis^ 'Ib. 1771). Nach
Mockau L'ckoTTtmen, wurde er 177G als ord. l'rnf. der PlnNiol., l'atliul. nnd rtll;2:*"m.

Tüif r. an der l iiivi rsitiit angestellt und doeirte bis zu seinem am 5. Sept. Ibu2

ert'olgten Tode. Bemerkenswerth ist, dass S. von 1707 ab ausser seiner medieinisehen

Professur noch in der jariBtischen FaeottAt das Katheder des Katar- und Völkerrechtes

Innehatte und avdi wirklich die genannten DiscipUnen (naoh PufbnsOBF) las.

8. hat ansser den genannten beiden Dissertationen noch ducken lassen: „Oratio

de veri nomini's medico, incipientr, physirufi ac 2)raesertim natura Jiumauae

COnsuJfvs desinit" [17S3) — „Oratio de causift rf effectUms pnfhematum
animt atfjue ratione eorum moderandorum coürcendorumve ad bene beateqiie

wmduM" (1794).

Biogr. Lexikon der Professoren d«r Moskauer üniTefrsitftt. II, pag. 414» 417.
h. Stieda.

Skiliner, Joseph S., ^reb. zu London, ftudirte daselbst, wurdo 1815 »

Wundarzt an den Krie»^«'( f:ln<:nissen auf Malt;i nnd war später Wundarzt der

englischen I'lutte, sowie Mitglied der Corporation der Wundärzte zu London. Er

schrieb: „Fontana , Treatise on the venom of the viper , an the American
poisons He, Translated from tks Frenth** (3 Bde., London 1787) — nSa^ohes,
An hüfton'cal investigatton i'nto the first appearancf of tho tktneretil diseasfl in

Europe'' (Ib. 1792) — „On the lote plague at Malta*' (TiLLOCH, Philos. Magas.,

1846, XLV) n. A. m.

Dechambre, ii. tierie, X, pag. 54. — Calliseu, XVIIl, pag. M7. Pgl.

Skjelderup, Michael S., zu Christiania
,

geb. zu Hof in Jarlsberg

/Norwejren'i '22. Oet. 1709, war von 1785— Apntbekerbhrling, studirte dfinn

von 1761* an in Kopenhagen Med., machte 171>4 das ehirurg. Examen, wurde

17i)4 Reserve-Chirurg im Seekraukeuhause, 1796 Dasselbe bei der chir. Akademie,

wo er Anat. und Gebortah. vortrug, fnngirte von 1797—1800 als Prossetor bei

der Anatomie, wurde 1799 Beserve-Chirurg beim Frederiks - Hosp. and in dem-
selben Jahre Regiments-Chirurg. Im J. 1800 zum Adjuncten für Anat. und Physiol.

bei der med. Faenität ernannt, wurde er 1803 mit der . . . ftis/fris virn

frigoris hu itunf' Dr. med., hielt von 1805 an iu mehreren Wintern yn'puläre

„Anatotnvtk'physiolo^üke Forelaesniiiger for AnthrQpöloger^ (2 Thle., Kupenh.
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1H07- 8, deutpeh von J. C. W. Wf.ndt, Ib. 1813; scliwedi^sch von L. TlDEX,

Skara 181 öj, die er später in Norwegen fortsetzte. lt*Uö wurde er zum Prof. e. o.

und lam Prof. ord. bei der norwegischen Uniyeraitlt ernannt, bei welcher

er 1H14 8«ioe Vorlesuogen Aber An«t, Hiynol. und geriohtl. Med. begann.

Vorher hatte er noch geschrieben: „Htstoria /ffvrfn rn/rf-'y/iici in un{v*^t'i><fate

ri'tjia Hafniensi" (1811, 4.; auch dänisch) und in doo bkaiid. Lit. Selsk. Skrifter

(1809, 12, 13): „Nogle physiologiake Betragtninger over det absorberend«

SjfHem fra diaetetükStandpunkt" — „J^ysud. Betragt, over Oldingens Doed"—
f^Nogle Betragt, ovf^r de tndvortes incttcrende Potentscr med Hensgn til Mennes-
kets physiske og rnt^JheturUc Velbeßnd<'nde^ ; etwas spater erschien in den

Acta reg. societ. med. Hafniensis (1818, Vj; „De trepanatioue os^ia sterni et

apertura perieardti" . Er fangirte 1814 als Oberarst bin dem Hilitlr- und Civil'

krankenbanse in Ohristiania, war Mitglied iiKlir rtr Behörden und Conmissionen

D. 8. w. , vertrat zeitweise die Stellt- tlos Goiunil Chiriir^'^t n der norwegischen

Armee, war zusaminea mit F. ÜO'iST in den ersten Jahren (1826—31) Mitburaus-

geber des „Eyr", frflber aneb der .Biblioth. for Laeger (1809—13) nnd des

Magaz. for Nanmridenskabeme (seit 1825), nahm 1849 adnen Abschied, stifMo

ein Lcfjat von 1^^>00 Sj». ''die Summe, wch'he er 1820 ffir don Verkauf >;ciTier

Saminhing- aii/it. iiikJ [».ithol. Präparate an die Universität t'iiristiania erhalten

hatte; zu med. Freisaufgaben, und starb hochbetagt und hochgeehrt 16. April 1852.

Er batte in der spateren Zeit seinee Lebens noeb: ^Forelaesninger over dm
Ugale Medicm" (Chiiatinnia 1888) berausgegeben.

Kia«r. pag. 396. — Callisen, ZVm, pag. 145; XXZn, pBg.348. 0.

Skjeldemp, Jens Chriatopher Henrik S., geb. 27. Juni 1806 zu
^

Kopenhagen, als Sohn des Vorigen, >tmlirte in Christiania, machte 1833 das med.

Examen, war vou 1834— 36 Corpsarzt ))('i der Marine in Horten, dann Arzt des

Blaufarbeuwerkes in Modum, 1839 Batterie-Chirurg iu Ohristiania, 1840—55
Distrietaarit von Weet-Nedenaea in Arendal und Dtreetor dea Nedenaea Amta*

krankenbanseB. 1857 wurde er zum Postmeister in Skien, 1853 in Frcderiks-

hald ernannt, nahm 1871 seinen Abschied nnd starb 17. Aug. 1885 in Christiania.

Ausser mehreren Aufsätzen in der Ugeakr. f. Aied. ug. Pharm, (i, II, Iii) u. s. w.

hat er gewdirieben : ^KoH Atwüming tä Sygebehandling inden SkiMorde"
(Arendal 1846; 2. ed. 1858 ; 8. ed. 1869 „med et Anhang for Emgrmodabe*)*

Kiaer, pag^ 395. O.

^Skjeldernp, Ifiebael 8., Toebtenobn dea Prof. Michael Skjel-
demp (s. oben), dessen Familiennamen er annahm (da er eigentlich Clausox hiess),

geb. 14. Jan. 1834 zu ("hrintiania , .stiidirte daselbst und wurde 1857 als Arzt

approbirt. Seitdem lebt er als prakt. Arzt in Christiania. Von 1860—69 war

er ala Badearat bei der Orefaeo Ealtwaaaerb^aaBtatt b« Cbriatiania angentellt,

machte 1860 eine Reise nach Deutschland und Schweden, um Ii Wa.sscrcur zu

Studiren, besuchte Iftfil-—62 Wien und Prag, 1866 Wien und hielt 1868—69
dffentliche Vorlesangen Uber speo. Therapie. Er aohrieb im Norsk Magaz. f. Laeger.,

von welebem er Hitredaetetir der 8. Reihe, Bd. XXI—XXIV war: „Ourheret-

fiinger fra Grefsens Vandanätalt for Äarene 1860—ü3 und 1865—67'
(XV—XVIIl, XXniy — „nii.sferiens pafhologtske Forhold" (XVI. XVII} —
„Spontan Udvidelse af Maoeposeti" (XX) u. 8. w. 1881 gründete er mit zwei

anderen Aerzten die „Tidsskrift for praktük Medicin" und war Mitredacteur

der 8 ersten Binde, in weleben er nhlrdehe kleinere AnfUUne, banplsflahlieh

gynikolog. Inhalts, verOflRBotliehte.

&iaer, pag. 399. Eiaer.

* Sklifossowsky, Nicolai Wassiljewitsc h 8., geh. 1836 in der Stadt

Dubossary (Gouv. Cherson), sttidirte Medicin in Moskau bis 1859, war Ordioatur

am Odcsaaor Stadthospital, erwarb sich den Dootorgrad an der CniversitiU zn
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Charkow 1863, setzte seine Studien iu Deuti*cLiaud fort von 1867— 1869 und

wurde 1870 zum a. o. Prof. der Chirurgie und Director der Chirurg, Klinik an der

Wladinur-Unir. xa Kiew gvnrablt; allein sehoii 1871 folgte er einem Rufe ao die

medieo-chir. Akademie m 8t. PetcrKburg, machte »lg Con$)ultant den ni88.-tQrk.

Kriefj mit und wurde 1880 an die Tniversität Moskau berufen, woselbst er gegen-

wflrtig al'« '»rd. Prot, der Chirurgie, Director der ehir. Klinik und ronsstiltant ver-

schiedener Spitähr thiltig ist. S, j^t^bt im Kufe eine« aus;,^e^eiehnetrii riiirur^'eu

und eines geschickten Operateurs. Er hat eine überaus grosse Anzahl von praktischen

Htttheiltiiigen in den verscbiedmiea ruw. med. Journalen (Wratseh, Med. Westnik,

Annaien der chir. Ges. in Moskau ^ Mllit.-medie. Jooma] n. s. w.) veröfTentlicbt.

Ein Verzeichniss derselben findet 8i<di in dem unten angeführten Biogr. Lexikon.

Kiopr. Lexikon der Prof«»oren d«r Wladimir-Uaiversitit aa Kiew. Kiew IR^I,

pag. Ül2— üi5. lt. Stieda.

Skobel, Fried rieh Krtsimir 8.. .^rb. I80ß in Warschau, stndirte iu

Lemberg Philos,, iu Wieu und Krakau Med., wurde 1831 mit der Di"^^. : .J.'onnuen-

tatio iH(dIVO - practica siatentt conspectum. medicaminuin et metliodortim trac-

iandae typhilidia sine k^Targyro** aum Doetor promovirt, trat als Feldarst in

die poln. Armee, wurde 1834 in Krakau Prof. der allgem. Pathol. und Ther.,

der Pharmakol. und Pharmakognosie und blieb in dieser Stellung bifl zu seinem

25. Nov. 1 :^7(i crfnlL teu Tode. Als Prof. * utwickeltc er eine s.'lir segensreiche Thätig-

keit. trüg mit seinem Freunde J. Majer sehr vi«! zur liebung der Krakauer

Hochsebule bei, war durch viele Jahre iu der Krakauer wisficnschaftl. GuscUsch.

(Mit 187:2 Akad. der Wiaeenseh.) Vorsitzender in der natQrbistor.-med. Classe,

geborte 1838 zu den Grflndem der „Eoesniki wtfdztatu lekartkieffo w uniwer-

iytecir jaf/u n,,i>.-L i'in" Annaien der med. Faculiät) und bat darin viele lesen«»

wertbe .Artikel publicirt. S. war atich Mitarbeiter des PrzeglJid lekarski und gab
hcrnns: „Wykiad fnnnnkmuorßki / kftfaijrffaloiiH^ (Krakrui I85l\ zusammen

mit A. KUFJIEK ein latein.-poln. Lexikon med. KutistausdrUcko (Krakau 1868) und

übersetiitc in's Polnische H. E. Richter's Vorlesungen über physiolog. Heilkunde

(Ib. 1855 u. 56). K .V P.

Skoda, Joseph S., der berühmte Wiener Kliniker, geb. 10. Dec. 1805

zu PiUen iu Uohmeu, studirte seit lb25 in Wien, promovirte daselbst 1831,

wurde in demselben Jahre CboleTabeairkaarxt in Bfibmen, erlangte' 1883 eine

Stelle als Secundärarzt am Allgem. Krankenhause in Wien, die er. Ijesonders mit

pathol. - anat. Studien unter Rokitansky, sowie mit pbysikal. - diagnost. Cuter-

8uehungen b*'scli;lftigt, bis 1840 zugleich mit vorübergehender Verwaltung einer

Bezirk«nrmeiinr/,tstelle vereint) behielt, nm dann als ordinir. Ar/.t eine eigene Ab-

theilung für Brustkranke, 8oit 1841 mit dem Titel eines Primarar/Aes, zu über-

nehmen. Zogleich stand er damals einer Station fttr interne Kranke und einer

anderen fbr Hautkranke vor. Erst 1846 aum Prof. ernannt, entwickelte er in

dieser Eigenscht }'r seine rühmlichst bekannte, aegenareiehe Lehrth.'Uigkeit auf dem
Fplde der pbysikal. Cut'TsuchuMgsmethoden , die ihm einen Weltruf vers( li;iirtt',

zu viel'-n finsteren Ehrenbezeigungen vrrhalf und eine ganz ausserordentlich grosse

Zahl von Zuhörern aus studentischen und ärztlichen Kreisen, speciell zur Erlernung

der Technik der physikal. Diagnostik, snflBhrte. Ans Oesandheitsrlleksiebten legte

er Anfangs 1871, naeh 25jfthr. Wirksamkeit, seine Professur nieder und lebte in

f<til!er ZurOckgezogenheit bis zu seinem nach langen, zum Theil ziemlich qual*

vollen Leiden, 13. .Juni 1881, erfolgten Tode. — Neben ROKITANSKY ist S. als das

Hnn]>t der jüngeren Wiener Seltule anzuseilen. ?^eiu unsterbliches Verdienst ist

es ßpeciell, die physikal. Diagnostik, wie sie von den VorgJlngern AuKNliKU^iUiiu,

La£nk£C, Pioeky u. A., zwar in ihren Grundlagen und Grundgedanken allerdings

schon festgestellt, aber^ doch vielfsoh noch rcieb an Irrtbflmem, verworrenen^

irrationellen, rein eropiriseb ge»ehaf!'eiieti HegritlVn überkommen war, so gründlich

kriti:»irt und so zweckmilssig reformirt zu haben , dass er gewisscrmassen als der
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NeubegrUnder und SebOpfer diese« 8peciAlcweigea d«r Med. ia seiner modernen Ge-

Htalt «ngeeehcD werden inus». in der That dattrt seit Verftfientlichong der welt-

lickannton . iinoli Inlialt und in ihrer eipenartifren . ctwriH utichtcrnen , knappen

Form kiassiaeh zu neiiucuden „Af'honJlt/vf/ üher Percmnion und Auxcuitation"

(Wien 1839; 2. Aufl. 1842; 6. Aufl. 186-lj eine neue Epoche in der Geschichte

der betr. Diselplinen. Die in der genannten Abbendlnng aufgeetellton Lehrsfltae,

wonach, im Ge?fng.ntz /u der fröhi n u Identificirun;^ der physikal. ErflcheinuniL'en

mit bestininitcn Krankheit^typen, jene ai. und für *teh nur auf bestimmte phyaikaL

Zustände im Urgauismus hindeutetcu, daHs der rationelle Arzt mit Hilfe seiner

pathol.'anat. Erfabrangen er»t nn« den Ergebnissen der physifcal. üntenuebong
die wirklich vorhandenen inneren Krankheiten erkmnen könne, ferner die von S.

noujrc^oli.iffenen Kafcfr^rien von SrhallerHchei minoren, welche der phynikal, Rt'spTiaff'<'n-

heit und Coußguratiüu der Gewebe und Org^ane entsprechen, die Eiuthcilung der

Athmungsgeränsebe in vesienifire, uohctitiramt« und broncblale, die Unteraoheidung

swigeben vollen nnd leeren, bellen und dumpfeUf hohen und tiefen, tympanitisehen

und nicht tympanifi^flini Schalhnomentcn etc. etc., sind im Wesentlichen auch

heute noch in Gt'ltnii<r. und alle vou späteren Forschem anp-<'Hteilten LTutersuchtiufren,

alle spStcr uiier diesen Gegcnstuud erschienenen Lehrbücher und soustigeu Tubli-

eationen bahea sieb nur in der von 8. begründeten Richtung weiter bewegen and

auf den von ihm geBchafTeneu Grundlagen weiter fortbauen können. Ausser der

genannten Abhandlung hat S., drr flhrisrcns in .seinen VorleKun^rcn ;il> der Kr-te

Bich der deutschen Sprache bediente, nichts weiter veröffentlicht als einige wenig

umfangreiche und nicht bedeutende casnist. Beiträge zu den Med. Jahrbb. des

Oesterr. Staats , sn deren Mitarbeitern er gehörte Wir nennen den su^ammcQ mit

KoLLETSCHKA publicirteu Anf^ntz : .J\l'< r T\ ri< <n < litis in pathol. tin l -ha most,

Hinsicht" (I. c. 18.^4, XXVilli und die mit Scui H veröffeutliehte Abliaodluttg:

„Utber die Pleura- uiil Ihrzbeuteltrgüi^ae" (Ib. 1842).

Wtonw med. Pneme. 1881, psf;. 803—8 !0. — AUirgm. Wiraer med. Zeitung. 1881.
pajt. ii51. - - V, Schroetter, Gcilenkrcdc in Wiener meJ. lilättcr. l.'"S'{, pajr. 739. — Berliner

klin. Wothenschr. 1881, Kr. iiö, pag. ötiii. — H eitler in Wiener Klinik. lJi82. VII, pag. 12.

V. Warsbaeli. XXXV, p««. 66. — Decbambre, 3. SMe. XV, pag. P«ge1.

Skoeldberg, Sven Erik S., geb. 1806 in Nerike, promovirto in Upsala

1836 nnd i^nrde zum Prorinzialarzt in Jöuköping 1840 ernannt. Eine Zeit lan^

verw.'iltete er nach < ine Mfdieinrtlr.ith'^stelle in Stooklinirn, machte mehrere wis-^en-

achafii. Keiaen in Fr.inkri'ich und England und w.ir l.in^^e ein sehr hervorrMfronder

und gesuchter Praktiker. Vou seinem Dienste uahtu er 18(34 Abschied. Er hat

aosser mehreren Anfbitsen in Hygieit (III^X, XIII n. XIV) ifesehTieben: „Om
choren inovi Jönküpingn län Och det deraf nppkomma reliifiVtita avärmerut"
(JönlEöping 184.3 — „Sarod^.» tuird i fält" (Stockh. 1604). — liiner seiner Söhne

:

Sven Skoel d 1) 0 r ;r , wurde ein hervorragender Gyn.Hkolog in Stock-

holm. Er war 1838 in Jonköping geb., proniovirte in Upsala 1807, wurde, nach

orhergehenden Speeialstndien in England, Doemt der Oynikologie am Karolin.

Institute und ein beliebter Lehrer seiner Wissenschaft, starb aber nchon 1872 an
Hcrzleidtn in Stockholm. Ausser Aufsiltzen in den Verhandl. df^ schwcd. ürztl.

Yen ins und in Hygiea (XXVllI—XXXILI) hat er hinterlasdeu : „Cnt ovariotomiem
tidigare hisUma i England och Amerika och operationeM nuvarande stand-

punkt" (St 'ckh. 1857) — „Om hntjomj xtisom närimfminne" (Med. Areh., 1866) —
1,0m behandlimjni af ulcerntiv katarr i cercix uteri'* (Nord. Med. Art h., 1860),

Wiatrand, ßrnz«lio», Gdliug, pag. 714. Iledeniua.

Skrag'ge (Skhaggkn.st.ierna), Samuel 8., geb. in Stockholm 1650,
Htudirto Med. xner«t unter IIoKFVFxit s nnd 0. Riti'HKCK d. Aelt. in UpsHla, wurde
darauf Dr. in Fran«'ker 1684 und im folgenden Jahre i'rovinzialarzt in WeHtman-
lasd, woselbst er 1700 die Sfttra Heilquelle in Gang settto. Seit 1706 nahm er

an den Feldsügen der eehwed. Armee ia Polen ab LeibmedienaOarra XII. Theil|
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wurde geadelt unter dem Namen Skraggeustj eriia und folgte di in Künig nach

der Schlacht hei Piiltava n u Ii d« r Türkei, woselbst er 5 Jahre hlieh uud aiu li an

der Kaiabnlik zu Bender Theil iiahia. Auf der Kückreise von der Türkei ent-

deckte er eiuo neue Mmcralquelle bei Lüne, Kloster io Uauaover, woselbst er als

Bnnmenant flieh Biederliea», and starb in Hambursr 1718. Br Bohrieb: „En kort
lerättelse om Je nyss uppfunna helsokälfor i We^manland'' (Stockh., ohne
Druckjahr) — B< rfiftdse om »liffra lyckliga kurer 1702 vid de für nagra
är sedan uppfunna källor i IVestnundand" (Ib. 1703) — „Kurzer ßericlU

von dem netatch beim Klarer Luhne erfundenen Säur- tmd HeUhrunnen"
(Lüneburg 1715) — „ConHnuütion von einigen Curen durch die Gesundbrunnen
hei Luhne. I^ehensl Erörterung einiger dasm gehöriger Fragen" (Hamburg 1716).

Sacklea, I, pag. 360. Hedenins.

* Skrzeczka, Karl S., zu Rerlin, gfeb. 29. März 1833 Stt Königsberg i. Pr.,

Ktudirte auf der dortigen Albi rtu*< Triiversität, wo er 185ö zum Dr. med. promo-

virt wurde, war daselbst von 1861— 65 Krciswuodarzt und Privatduceut fllr

geriebtl. Med., int seit 1865 Prof. e. o. fUr Sta&tBarsneiknnde an der UnirersitSt

SU Berlin, war Jaselbst von 1865— 75 geriehtl. Physicus, von 1876—82 Reg.-

und Med.-Katb beim kf'ni;;!. Polizei rrflsidtiun und i<;t seit 1882 Vortrag, uu'l Tu-Ii.

Med. Rath im Ministerium der geistl., L'nterrielils und Medieinal-Augelegenheiteiu.

Literar. Arbeiten: „Kindenmord" (J. Maschka, Haudb. der ger. Med., 1, TUbing.

1881) — yfOenera^erichi über da» Medicinal- und Santtäteweaen der f^adi
Berlin in den Jahren IST!) u. ISSO" (Berlin 1882) uud zahlreiche Abhandlungen
gerichts.1rztl. Inhalt.« in v. IIoltzendorf's Ilamlb. des deutschen Strafrechts und
iu der Vierteljahrsehr. lUr geriehtl. Med. uud otientl. Sauitätsweseu von GASPEa,
T. HOBN, EULBNBBBG. Bed.

Slade, Matthias S., li)28 im Amsterdam geb. und 164L) im Helmst&dt

cum Dr. med. („ Die», de asthmate") promoviit, war 1650—68 Arzt am Kranken-
haiisi ia Amsterdam und wurde 1666, nach dem Tode J. A. van DEB LiNDEN'Sf

als Prof. med. n.icli Li v.lcn lienifen, welche Profcssur er jedocli. clx n^o wie die ihm
in Amsterdam ;iiifr''biiteii(' Professur der Anat., auHsehlug. Er scheint sich, ebenso

wie sein intimer Freund J. Swammeedam, sehr viel mit embryulogischeu Studien

besehiftigt tu haben. Unter dem Pseudonym Theodorns Aldes, Anglos,

veröffentlichte er: „Diss. epistoUca contra II a rvaeum inler/mlata et trihtt»

obaervntiovihnf; anc'ior" (Amsterd. 1667) und „EpiMohi tptn d^scri/iitur recenter

impregnatae feminae incisio a Ruysohio fatta*^ ^1668), welche beide bald 80

selten waren , dass Rdtscr «e in Manobt's Eibl. anat. (Th. I, pag. 750—758)
anfiidimen Hess, wahrscheinlich weil er, mit Haller, meinte, dass sie ^exigna

sed memoriae digna libella" waren. Ausserdem schrieb er einen Brief fibcr den

Campher, von BoccoNi; in seiiif ,,Rechcrch('s- anfgonommen. S. war Mitglied

des herUhmten „Collegium auatomicum privatum Am-steludamense" uud starb I68i).

Banfa, I. — HaiUr, Bibl. anat. I. C. B. Dan! eis.

*Siavlansky, Krouid von 8,, geb. iu St. Petersburg am 2.; 14. Febr.

1847, stndfarte an der med. Akademie daselbst (Sehttler von BuDlfSW) und wurde
1868 zum Dr. med. piomovirt. 1676 erhielt er eine Bernfhng als Prof. der

Oynfiki'ln:i^ic und Geburt'<hiirc an der Fniversitilt Kasan, 1877 wählte man iliu

ffir dasselbe Fach in d< r med. Akad. zu ist. Petersburg, wo er seither als Director

der gynäkolog.-geburtshiiii. Klinik thütig ist und sich bereits eine Schule gegrtlndet

bat (ron seinen Assistenten haben Lfbbdbw, Bein, JTastkbbow, Fenomenow
Lehrstuhle erhalten). Ausser einer grösseren Reihe von MittheUnngen in med.
russischen, deutschen und franznqisplien Journalen w?inn an h'-rvorrr» «-enden

Arbeiten zu erw&hneu: „Zur normalen und patJtolog. Anatomie des Oraaf gehen

FoUHeoU" (VtBCH0W*8 Archiv, 1870) — „Entettndung der SierstSeke" — „ Throm-
hon» «miHMR pUteentae", - Im J. 1885 Tollflthrto B., als Erster in St. Petoshurg,
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die PoKKO Kclie Operation bei Ruptur« vteri KniTidi (X. nQOB.), und gvw mit
Totiera Erfolge. O. Petersen {Bt.Vbg.).

Slawikowski, Antou S., geb. 179C caLfNaborg« »tudirte iu Wien Med.,

wurde dort 1810 mit rlcr Diss. : ..Pf trr-inibu,s in corpore hnrnntiu obvh\'<" Doctor,

1821 Aä»iäteut au der med. Kliuik iu Lemberg uud Arzt am IIo.Hp. der barmU.

Sehwesters. Spftter zum Prof. eu o. der Augenhcilk. nn der Lemberger (^rnrgen-
sohule ernannt, nahm er diese Stelle bis 1851 ein, war von 1824—39 Überdies

Secundarius am Corpus Christi-IIosp., verwaltete wfilinnitl der Cln»lfTnepideniie vou

18:il das Amt eine- Krei«physicuH von Leniberg , war 1838— .'»i Arzt der Lem-
berger Bliudeüaustalt uud 1810—51 Laudeüoculiät vun Galkien, Howic Augeuarzt

des Allgem. Krankenhauses. 1851 naeh Krakau berafen, wurde er Prof. ord. der

A^p nheilk.| blieb bis 18 Gl* auf diesem Lebrstulile thfttig und starb 10. Juni 1870
in Krzeszowice. Tri poln. F.ichfilätterti verr>(Ti>iitHclite er eine Aiiznbl von Artikt-In

über Augeuheilk. ; deutsch schrieb er: „i eher die Lkolera in LmiLrKj" lUesterr.

med. Jahrb.
, 1832) und püd>er die «pidemüehe eonfagiSae Auypuentsündnng

tn Galisten" (Ib. 1845). K P.

Sleigh, W. W. 8., lebte sn Anfang dieses Jahrb. als Wundarzt, Doeent

der Auat. und Vorsteher einer med. ehir. Privat UntcrriehtHanstalt in London und
verfasste: „An eftsa// on an improved method of cutttng for iirinnry c.nlruli etc."

(London 1824) — „The sctence of surgery or the principtea of pntholotjif made
the basis of medical and surgical pracltce etc.'' (Ib. 1825), sowie mehrere

kleinere Aufsitse in der Laneet n. ». Zeitsehriften,

Bechambre, 3. Strie, X, p««. 70. — jCailisen, XXVni, peg. 150. Pffl-

Sleszkowski (SlbscovidsX Sebastian 8., geb. 1569 m Widuä, stndirte

zuer.st iu Kr.tk^iti Philos. und naehdem er Mag. uud spiUer Üoctor geworden, sog
er 1612 nach Itniieu, um Med. zu otudiren und wurde dort auch I»r. med. Nach
der lieimath zurückgekehrt, übernahm er 1<>20 die Stelle eines Leibarzte-s dos

Bischofs von Ermeland, Simon Rudnieki, und nach de^eu Tode wurde er

Seeretir und Leibarst des Königs Sigmund III. Seit 1823 lebte und praktioirte

er zumeist in Kaiisch, wo er auch 7. Mai 1648, hochbi tagt, starb. Er war ein

unversöhnlicher Feind der Juden uud publicirte einige polu. uud eine lateiii. 8rhrift

gegen dieselbeu, l>esoQder8 warnt er vor judiaohen Aerzteu; auitöurdem besitzeu

wir von ihm einige latein. und poln. med. Werke, welche 1615—23 in Krakau,
BraurislierL' und Kalisch erschieueu sind. Die grfisste PopnlariÜLt erlangte er durch

feine poln. Hi arlit itung der „De sf( i(lislihr\Ä.Ped«montan%" (Krakau 1620),

welohü bis 1788 noch 5 Auflagen erlebte. K. & P.
«

Slpvnp-t . Jiihnnn Adrian geb. zu Jena in.'.T. sfiulirfe und pro-

movirtc daselbst HifSi, erhielt daselbst zun.Sehst die Stellung als Fhysicus, wurde

1685 zum I'rof. der Auat., Cbir. und Botuuik eruanut uud vertansehte 1722
diesen 'Lehrstuhl mit dem der prakt. Med. und Chemie, 9m er bis au seinem

20. Aug. 172i) erfolgten Tode verwaltete. lune grössere selbstilndige S •lirlft hat

S. nie verfassi , sondern nur znhlln^f, wenig umfangreiehe Uud unbedeutende

Di&icrtatioueu, Programme und akad. Gelogenhcitsroden.

Biogr n6d. VII, pag. 22»—226. — IH«t. hist. IV. pag. 171—175. — Dechambre,
3. Sirie, X, pag. 7U. Pg],

Sloane, Sir Hans 8., Bart., sehr berühmter Naturforseher und Arzt,

geb. 16. April 1660 zu Killelea^h im Norden von Irland, vou scliottiseher Ab-

kunft. ;rinir, ürteltileiu er das med. .'«itiidium bereits beL'onnen, naeh Paris, wo er

TOLK.NEFOUT uiter Uotauik uud Dl'vebnev ttber Anatomie hörte, dann ujioh Mont-

pellier und wurde bei der Universität von Orange Doctor, worauf er 1684 nach

London zurückkehrte, zum Mitgliede der Ruyal Soe. ernannt und SyDEMHAM's
Asaistent wurde. Nachdem er 1687 Fcliow des Roy. Coli, of Pbys. geworden,
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Teranlaaste ihn seioe Liebe für die NatorwiswiiiBeli. in demsdben Jahre mit dem znin

Gouverneur von Jamaiee ernannten Her%o^e von Albern arle dorthin zu ^ehen;

indessen besohrAnlcte sich sein d'irtiL'*T Anfciithnlt , in Fo'«?!' des iKiMijrcn Todes

des Herzog, auf nur 15 Monate. Jedoch beuutzte er di&äe Zeit im Interesse der

Naturwissoneeh. in so ausgiebiger Weise, dass er mit einer ftuseent reiehbaltigea

soolog. md bota». SaaimlnDg^ (vnter leUterer 800 venehiedeve Spedes) 1689
nach London zurflcttlcehrte. 1693 zum Secretär der Royal Soc. ernannt, nahm
er den kurze Zeit unterbrochen getM'«<>iit>n Dnick der „Transactions" wieder auf

und leitete deren Publication bis 1712. im J. 1696 gab er den sehr sorgfältig

gearbdteten „Cotatoffu» plantarum quae m intulaJamaim «ponte prowatiunt

aut vulgo eolunfur; etc.'' heraus und, naehdem er 1701 in Oxford Doctor

^«•wnrden war, 1707 den ersten Band ilea irrossen, ««pin«'n Ruf alg X.itrirforscher

begründenden Werkes : „Ä vot/age to the islunds of Madeira, Darhadoes, JSüve»,

St CßniiUtpker*« and Jammea; ete," (fol.; Vol. II, 1725), in Folge deieen er

zum auswärt. Mitglied» der franiOs. Aead. dee ee. ernannt wurde. 1712 war er

Vici' President der Royal Soc. geworden, rnachtf sieh anch als Ar/t einen Naroen^

wurdi' hSufip' von der Königin Anna cnisnltirt, hei der Tlironbesteii^iin^r (rcorg's I.

zum Pbysieiau-Geueral der Armee uud 1710 /.um Baronet ernannt. Im Coli, of

Fby^ie* war er wiederbelt Gensor, wurde 1716 Eleet, 1719 Prtsideatf in weleher

Stellung er bis 1735 verblieb, folgte 1727 dem nnsterblichen Newtos; aaf dem
Präsidentenstnhle der Royal Snc. und wurde in demselben Jahre vom Könige

Georg 11. zu seinem l. Leibarzte ernannt. 1740 legte er seine PriLsidentenwOrde

in der Royal Soo. nieder, zog sich nach Oheleea snrflok, wo er noeh 13 Jahre,

bia zn seinem, im 92. Jahre, 11. Jan. 1763, erfolgten Tode, in behaglicher Rnhe
lebte, noeh Besuche \vis>eii'jeliaf!l. Männer, gelehrter Fremder und der kfinigl.

Familie empfing und auch noeh einem Jeden, der es verlangte, Arm und Reich,

ärztl. Rath ertheilte. Er war viele Jabrc, von 1696—1730, Ant an Chriat'a

Hoep. geweMU, verwendete wShrend dieecr gamen Zeit eeinen Oebalt m wobl-

thätigen Zwecken und war einer der wärmsten Förderer des Findel-Hosp. Er
sehrieh »'iiuixe trird. nnd naturwissensch. Abhandlungen in den Philos. Trantincf.

und pubucirte eiu kleines, aber geschätztes Pampbiet: „On sore eyen" . — S. war n\

hohem Grade liebeoawtlrdifr, gastfrei mid wohlthfttig, gehörte fast jedem Hns])ital

als einer der GoDTerneurc an und bedachte sie mit Legaten. Als Arzt war er

durch .seiuen prognostischen Scliarfblick berühmt und bestätigte nieht nur die

Wirksamkeit der Chinarinde bei Wechselfiebern , sondern machte von derselben

aneh in anderen Krankheiten Oebraneh nnd beeehTeunigte die Yerbreitnng der

Poeken-Inoenlation dadvreh, das» er sie bei einigen Mitgliedern der k<">uigl. Familie

anwendete. Kr ist aber auch der Orfinder des British Museum , imlem er test.v

mentarisch bestimmte, da><s «eine weni^'stens ÖO-OO*^ werthen Sammlungen unge-

theilt, für 20.000 ±, die au seiue Hinterbliebeneu zu zahlen seien, vom Staate

ttbemommen werden könnten. Das Parlament aeeeptirte dieees gronmUtiiigie

Anerbieten and 80 wurden die von ihm hinterlaAsenen Btioher, Hannseripte, Druek*

werke, Miiiiren nnd Medaillen, Siegel, Cameen, Zeichnungen und Bilder der Kern

des British Museum. Der Apothecarie's Company hatte er , unter gewissen Bedin-

gnngen, den botav. Oarhm in Chdsea Tennaeht.

Biogr. m«d. Vn, pBg.226. — Ufank, I, paK.460. GL

Slobodsioshj« Adam Iwanowitseh 8., geb. S4. Dee. 1822 in Podolien,

Studirte Med. an der Universität zu Kiew von 1841—4fi
, wurde als Ordinator

an der med. Klinik aiio:e«tellt imd erhielt 1850 den Doetor^rad (Dis«. „De respi-

rationis mi'ciionismo m plfuritHle et viorbis quibusdam pulmonum observato"),

1851 werde er suro Doeenten Air geriehtl. Med., Hygiene nnd Diftietik ernannt

und las bin zum Ende des J. 1855, bis zn seiner wegen Krankheit erfolgten

Verabachicdunp. Er starb in Kiew 1860.

biogr. Lezikon der Professoren der WIadimiM>nivcr.stt>kt ia Kiew^ pag. tiiä— tilt».

h. Stieda.
Kogt. Lexikon. V. 28
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*SlllArt» Sir Witlian Riohard Edwin 8.^ wa LondoOf geb. 1817
in Devouport, studirte im St. R.irthol. Hosp. und in der med. Schule von Alders-

gate-Street 1836— H!>, auch iu den Civil-llospitälern von Lwsaboti . Nt :ipel und

Malta, wurde 1839 Member des R. C. S. Engl., diente eeit 1841 m der kuuig^l.

UariBe, maehte in derselben als Asoiet. Snrg. den Krieg in China 1841—48 mit,

war 1854—55 SurgeoB in dem Hosp. der Marine- Brigade in der Krim. Stall

Sarg, des Marine-Ilosp. zu Hong kong während de.s chines. Krie»res von 1857 bis

1859, Dep. ljispeet.-üeDer. beim Marine-Uosp. auf den Bermuda-Iusehi von 18ö9

bii 1864. Er wnrde 1658 Dr. med. im King's CoU. an Aberdeen, 1860 Member
des R07. CoU. of Pbys. Lond., war Präsident der Epidemiological Soe., wurde
1B7R zum llouorary Physi»'. <ier Kfinig^iii ernannt nnfl verlies-* 1><77 als Inspector-

Gt'iitr.Tl of Hospitals and Fleet« den activcn Dienst. Er hatte geschrieben: „On
the mnitary statt of the Royal Nacal Brigade, Ci imea'^ (Rep. Sanit. Comuiis».,

1856) — „ Vartov» form» of bowel dueatet ftrevalmt m tke Onmea" (Trang'

act. of the Epidemiolop^. ?oc., 1869) — „Cltmatology and diseases of Hong-Kong''
(Ib. 1862) — „Yellow fever epidemica at Bermuda" (Ib. 1864 j — „Dengue
fever in hat climtUee" (Ib. 1865) — ,,Diphlheria in Bermuda" (Ib. 1866) —
„Contrütitioiu to the kistorij of medietne in the Army und Üavy" (vorgetr.

anf d«i Jahres>Ver0ammlangen der firit. Med. Abmo., 1871, 72, 78).

Madtel Direotoi7, Red*

Smee, Alfred S., geb. 18. Juui 1818 zu Camberwell bei London, stttdtrte

am King's Coli, und Sf. f{arthnlom. Hosp. r.w London, prakticirte daselbst .ils

Surgeon am Hoy. fJen. Hispensary , sowie bei der engl. Bank und am Central

London Ophthalm. Uosp., wurde 1840 Member, 1853 Fellow des R. CS., 1841

Mitglied der Roy. Soe., hielt eine Zeit lang Vorteanngen an der Aldengate<Street

Sehüol und starb 1878 an Diabetes. S. war ein physiolcjg. geschulter

und sehr «relehrtcr Arzt und schrieb: ./hi the detection of nredh'n and ofJier

ifteel-instmm tnts ivtpacled in flu' human body" (Loud. 1845) - ^ Vision in

heaUk and disease: the value of <
fasse» for vis restoratton and the mieehief

camed l>y tkeir ahuae" (ib. 1847) — „'Che iiotatu plant, iis uses and propertics

with th>' ratf.^es of the present malady'^ (Ib. 1847) — /ff>^ prinn'/ih.f of f^ie

human mind deduced frain ^hyaical laws, together with a lecture on tiie

Voltaie mt/chaniam of man" (Ib. 1849) — „The proceaa of thought adopted

to Word and language" (Ib. 1851) — 1^7%« eye. in health and ditease" (2. ed.

Ib. 1854). Anc-li li;it er siili «lirrcli :ni<'?:er,eiehnete Arbeiten auf dem Gebiet tier

Phy.sik
,

Hpi rii U dt r Elektricitätslehre, verdient gemacht. So cftnstriurtc er eiiu'

Verbesserung der VOLTA'schen Säule, die sog. „S.'sche liatterie", beschrieben iu

dem Au&ats: „On the galvanie propertie» of metallto dementary bodtea toiVA

a dcscription of a new chemico-mechamcal battfry" (PhH. Mng. Ser. III, XVI,

1840). Ferner sehrieh er: „The unurces or phijsicnl srienre rts introduction to

the study of pkysiology throitgh physics" (Lond. 1843) — ., E!euuuts of electro-

biology or the Voltaie mechaniam ofman or eleetriealpaAology" (Ib. 1849) n. 8. w.

Dechatnbr«, 3. S6rie, X, t»aK.73. — Catlisan, XXXIl, pag. 335. — Poggcn«
dorff, II, pag.944. p^j.

*Smejew, Leo S.. geb. 3.,'15. Dec. 1832 im Gonv. Vforoue-^eh. studirte

1852— 57 in Moskau, darauf iu Paris, wurde 1H63 officicUer Arxt bei den

kaukasischen Badeorten (Pjätigorsk; und gieicli^eitig Untersuchungsrichter des-

selben Gebietes. 1867 ans seiner offieiellen Stellung enthusen, blieb er daselbst

Badeant, bis er 1873—74 Landarzt im Gouv. Worouesch wurde. 1877—78
machte or den Feldzug als Militärarzt mit. Seit ist er dem Medicinal-

Dep&rtemeut des Ministeriums des luueru xucommaudin. äeit 1861 iHt er vor-

hermehend anf dem Gebiete der mssisoben med. Bibliographie und Gesdiidite der

Med. thiUig. Von ganz beKuuderer, bleibender Bedeutung i»<t seine Arbeit: „Die

rnssisehea Aente als Sohriftsteller^ (Kusekye wratschi pissateli, Petersburg 1886|

Digitized by Google



SMEJBW. — SMBT. 436

Lief. I). El ist dieses das snte, mil grossem, jslirelsag«iii Fleine snssmmeii-

getrsgene biogr. Lexikon nusisdier Aente. O. Pstersan (St. Pbg.).

SmoiUie, William 8.» der erste Gebttrtshelfcr Grossbritanuiens im
18. Jabrh. , war von Geburt ein Schotte. Bcztiglich ««piuor Biogr;ipliic sind nar

einige [ückcnhaftc Dat^n bekannt, (ich. im letzten Viertel des 17, .iaiirh., wirkte

er als prakt. Gebiirtäheirer 40 Jabre laug, davon die 2 ersten Jahrzehute auf

dem Lande , die 3 letstea in London. Um das Jahr 1760 sog er sieb von seiner

Praxis vollkommen ararflck und widmete die letzten Jahre seines Lebeu< der

RepTidigTin? seiner lilerar. Arbeiten. Er starb hochbt tapt 5. Marz 17ö3 zu Lanerk,

im nördlichen England. S. wirkte 10 Jahre hindurch in London aU Lehrer der

Oebvrtsbitfe nnd striNnten diesen CnfscOf deren er mehrere in einem Jabie

abhielt, Schaler aus aller Herren Länder sn. Er war einer der Ersten, der den
Geburt*imt'cliaiiigmus des vorangehenden, 8<iwie des iiaclifolg-cnden K'ijifes richtig

Rchilderte und der Erste, der den Geburt^mi clianisimis des vnran^^t henden Kopfes

beim allgenieiu verengten und rachitiüelieii lieckeu kauute. Ebenso wur er der

Ente, der die Llnge der Conjui^ta vera ans der mannalen Messnng der Conjugata

diagonalig absefafttste. Mit Recht gilt S. als der Vater der natttrliehen Geburtshilfe,

im Oe^'t ti'j.ttze zur oper?»tiven, künstlichen, die namentlich von seinem französischen

Zeitge{u>6äeu LEVßET cultivirt wurde. Die opcrat. Eingritt'e trachtete er so viel als

möglidi einsoseliriuken. Dem entsprechend gab er für die Anlegung der Zange
genaue nnd specielle Regeln und gestattete den Kaiserschnitt nur m den tnssersten

Fällen von Ikckcnvorengerung. S<rinen expcctativeu Anseliauiin^cn « ntsjjrechcnd,

stellte er das mütterliehe Leben weit höher, al< das der Fniclit und scheute

sich nicht, letztere zu perturireu und zu cnthiruen. Ausgezeichnet gebaut ist seine

Zange. Das Fagensehloss seiner Zange gilt beute noeh als das beste ZangeneelüOBS.

Seine Publicationeu umfassen das olassiscbe, heute noch verwerthbare Lehrbneb:
„Treati'se an fhr theory an(f jtrnctice of midirifery" (London, 1. ed. 1752;
franz. Pariä 1754 j deutsch Altenburg 17.55; holiHnd. Amsterdam 1765), seine

Sammlungen TOn Beobaebtnngeu, deren I. Band u. d. T. : „A collectton of eaaee

and obsertationM tA mtdvn'fery* (Loud. 1754) nnd deren II. Band u. d. T, : „A
.•nJJ,(fi't)u of pi fffnintural cases and ol/servatwue-i in mithriferi/'' (Ib. 1764)
erschien (mehrere AutlaEren und Ueheräsetzungen) und seiu Atlas: „A sei of ana-

tnmical table« etc.^ {{h. 1754; 1761; 1787 fol. ; deutsche Ausgaben Nürnberg

1758
;
Augsburg 1782). Letztgenanntes Werk ist da nach jeder Riebtnng hin ans*

geveichnetes, classische Zeichnungen von meisterhafter Ansfflhrung, die den strengsten

wissenschaftlichen sowie kfltistlerisehen Anforderungen entsprechen, enthaltend.

Hntchinsou, 11, pap. H87. — 0ns low, Lornl. Modic. Rex)osilory. 1821, XV,
pag. 101. — V. Siebold, Gescli, dt-r Gfb. II. pajr. ;^27. — Biogr. nM. par ordre ehroao-

logiqne etc. par Bayl« et Thillaye. 1855, 11, pag. 763. Klei n wil cht.- r.

'^Sme^ 'SMETrrs), Henri 8,, geb. zu Alost in Flandern 29. Juni !537,
als Sohn eines Arjites, studirte in Löwen und Bologna, wo er 1561 Doetor wurde,

Hess sich darauf in Antwerpen uieder, sah sich aber aU Calvinist genüthigt, vor

den Verfolgungen des Herzogs Alba nach Dentsehtand au flaebten, wo er anerst

in d<ii Dienst des Grafen zur Lippe in Lemgo trat, dann 2 Jahre latifr Leilcirzt

des Kurffirsten Fried rieh III. von der Pfalz, darauf Arzt in FrankintliU, Prof.

der Med. an dem neu errichteten Gymnasium zu Neustadt war und nach 7jähr.

Thätigkeit daselbst 1585 cum Prof. der prakt. Med. naeh Heidelberg berufen

wnrde. Er /(ml-Iith sieb f?cit seinerjagend als Dichter und Linguist im Griechischen

au" mu! hat einige Wcrkr in l.itcin. Sprache vrrfis^t. V-ai med. Schriften hat

8.J der einer der erkt.irteHteu Feinde des Paracelsus war, den < r als (Jharlat.an

nnd Lflgner erklärte, nur: ^Miscellanca tnedica, cum .... metiicLi Thom.
EragtOf Henr. Brucaeo, L^ei^ino Baito, Joh. Weyero^ Htnr.
Weyero comnn/m'rata , .... in Ubron XII di'fjfsta" (Frankf. 16111. die eine

grosse Zahl von Bcdh.ichtungen umfassen, bintorhi--t ti. Kr starb 15. Mürz 1614
Biogr. med. VII, pag. 2^9. — Wct. Uiat. JV, pag. ^iiü. va« den Corput,

88*
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*SminM>ir, Georg geb. in Wasa (Finnland) 16. Febr. 1840, Studirt«

in liclsinprffirs , wurde 1870 Lic. med. und 1871 Dr. med. ot chir. Er ist seit

1881 als Vorsteher der syphilit. Abtbeilua^ de« Allgeni. Krankenhauses in Hel-

singfors th.1tig und wurde 1885 zugleich zum Docenten der Syphilidologie und

HftDtkrankheitoD an der Universität ernannt. S. mOfliBntlichte mehrere akad.

Abhandlungen: „Oin katarrh i mellersta örat" (1870) — „Studier i den pato-

logiska qitäfveomsäUm'ngeu" (1876) — „Om hehnndlmg af syßh's i/ifJrltf

subhäana kalomelinjectwner^ (1883) und „D^veloppement de La mithode de

Searenzio" (1886). O. Hjelt.

Smith, llu^b S., i;eb. um 1730, studirte uud promovirte 1753 iu Kdiu-

bnrgt am Hiddletex Hoqiita] und in der Folge Aldennan m London.
Später zog er sich nach Stratford bei London zurück, wo er 26. Dec. 1790 starb.

Er verfasste: „The famihf phyittcian etc." (Lond, 1760) — „Eaaays phiisiologicnl

and practical on thr nature and circulation of the blood etc." (Ib. 1761) —
„Formuiae fitfdieameiUorim or compendtum of the modern pradie» of phystc"
(tb. 17<)8; 1771; 1772) — „Formulae medicamentorum concinnatae or elegant

ffiff/i'rnl i,r>'srrn,fmns f'or variou» disorders etc," (Ib. 1791) nnd einige populär*

mediciuische Schntu-n.

Dict. hist. IV, pag. 177. — Transact. uf the Atner. Med. Assoc. XXIX, 1878,

paf. 763. — Atkinson. pas> 448. — D«eIiaiBbT«, 3. Stete» X, paf. Pagel.

Smith, Nathan S., geb. 30. Sept. 1763 sn New HaTcn in Nord-Amerika,

war ür. med., seit 1813 Prof. der Phy.sik und Chirurgie am Yale College, seit

1824 Prof. der tlieoret. Med. und Chir. an der Daribmoutb School of Med,, später

auch der Geburtshilfe nm Yalc College und starb 26. Jan. 1830. Er publicirte:

„A prad, etMy on typhns fewr" (New York 1834) — „ Htystologi'ctU «MOjr

on digeaiion " (Ib. 1825) — „Medicnl and surgical memot'rs" (mit ZniltMn
von Nathan K. Smitr , Baltimorr 1831) — ..C'is't- of orart'an dropsy success-

fully remoced etc." (Araer. Med. Ree., 1822) — „On the medicinal properties

cf sanguinaria eanadauü'^ (Tranf»^. of.the Med. Soc of Lond.
,

I) und viele

andere easnistiflche Bdtrlge.

Nathan Ryuo Smith, geb. 21. Mai 1797 iu CorntHh New H;uup-

shirt I als 2. Sohn des Vorigen, studirfc iintt r Leitung seines Vaters am Yale College,

promovirt« 1823, begann 1824 in Burlington, Vt., zu prakticiren, übernahm dort

auch den Lehrstuhl für Chir. and Anat. an der Vermont University
;

später ver-

tansehte er dieae Stellung mit der Profeianr filr Anat. und niyaioL an der Jeffmon
Medical School zu Philadelphin, die damals gerade chrn ^jegrOndet war, war hier

2 .Tahre lan?r thfltipr — seine Schiller waren hier u. A. Samuel D. Gross nnd

Washington L. Atlee — siedelt*- 1827 nach Baltimore über und erhielt hier

1839, als Naehfolger des verstorb. Prof. John B. Daviook, den Lehrstuhl der

Chir. 1838 folgte er einem Rufe als Prof. der med. Praxis an der Tr msylvania-

FniversitÄt in Lexinpthnn. Ky.. was seine Abwesenheit in Baltimore für 4 Monate im

Jahre nöthig machte. 1840 gab er die letztgenannte Stellung aut und übernahm

wieder seinen frllheren Posten als Prof. der Chir. an der Maryland -Univenität,

auf dem er bis 1870 beharrte. In dieser Stellung entfaltete S. auch die bedeutendste

Thfltiprkeit sein»-; Lclu ns: hier veröfTciitlichte er «eine berühmte : „Surgical

nnatoiiui nf the arteries" Ütaltimore l'S32, w. pl.); hier erfand er ein besonderes

Instruitieut zur Lithotomie, ciaer 250mal in seinem Lebeu von ilim voilsugeuen

Operation, nnd hier gab er auch seine Fracturei on the lower extremüy" heraus

und beschrieb den 1855 erfundenen „Ant«Tior spüjit" zum Ersatz der bei Knochen-

fr.ncturen früher nn^ewandten Suspensi.iusmetliode. Der ho/fl;rlich(' Anf^satz i^^t

betitelt: „Trmtni< ut of f'rattui'ea of the lower extremity by the use of the

anterior mnpenitot'y opparatm* (Baltimore 1867). 1867, in seinem 70. Lebens-

jahre, besuchte er Karopa nnd ^^tarh nach Iftugerem Leiden 3. Juli 1877 in Bal-

timore. Seit 1827 war er Kodaeteur des Phtlad. Monthly Jouro. of Med. and
4
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Sarg., beit 1Ö41 Mitarbcitt^r ain Atuer. Jouru. uud am lialtuuore Med. and Surg.

Jonni gewemo, für di« er eine Reihe easalst. Beiträge geliefert hat Psri.

Smitll, Klilui Ii u 1. 1. :i rd S., zu NVw York, geb. 1771 zu Litcbficld,

Conuecticut, begaun uuter Lcuuug geines Vater», eiue« Arzteij dan Studium der

Med., giug 1791 naeh Philadelphia, lieaa sieh 1792 zu Wetherefitfld
, Connect.,

als Ant Bieder, 1793 aber in New York, wo er bis au Beinern frOhen Tode,
19. 8e|>t. 1798, verblieb. Wahreud er daselbst neben seinem ärztliolun Berufe

sich auch der peliönwissenscbaftl. Literatur widmete, ii. A. eine Oper, eine Trafrudie

und andere poetische Productionen lieferte, auch eine anierik. Ausgabe vuu I)ah\\ ln"s

Gedicht „The botanic garden" veranstaltete, wurde er 17i»6 zu einem der Physicians

dea New Hoap. wnannt und wurde dieser Stellang in jeder Beuehung gerecht.

Er hatte vorher bereits geschrieben: „Leitera to WilL Buel, , . . . on the

fever wJnch prevaihd in New Ycrk in 1795" (in N. Webster's Collection of

papers on tlie sulijtet <.f Itilioiis feverf» prevaleut in the United State»). Bald darauf

grflndetc er. zusammen mit S,\m. L. MITCHELL uud Edw. Miller, das „New York
Mcdieal Re|)ositorT", für welehes er eine Reihe von Aufsfltzeu iieiertc, darunter:

^ Bistory of the playue of Athens^ (1) — „Gase of mania nuccessfulli/ treated

mereury'* — „ObH/rvaticn» cn the pe^äential fever tpkich ffrevatled m ihe

island of Granada in the yeare 1793 and 1704" — ^On a singular disease

with irhich infants arr mmetimes nfrcted" — ^The natural hiatory of the

liealtli"' (II) — „On the pestilential diseases rnhich appf^rred in the Athenian,

Carthnginian and Roman armies , in the neighborhood of byracuse*' . Erst

17 Jahre alt, wurde er ein tief betrauertes Opfer des gelben Fiebers, das 1798
mit grosser Uortalität in New York wflthete.

Th'aeher, II, paK.88. — Dict. hist lY, pag. 176. G.

Smith, Edward Uarrell S., geb. zu Charleston, S. C. . um 1775,
studirte und promovirte in Philadelphia 1800 und Hess sieh in seiner Vaterstadt

nieder, wo er spftter Prof. der Chemie war. Er verOdfontliehte : „An aUempt to

prove that certain eubt^tances ore conveyed unchanged into the circulation etc."

(Philad. 1800. Inaug.-Abhandl.) — „A singular case of hi/drocele" (N. Y. Med.
Reposit., V. 18(iJ — „Account of an extraordinäry case of disf-nfie in the

.stomach etc." (Coxk, Pliilad. Med. Museum, III, 1807) — ^Gase uf di/suria"

(CflAPMAN, Philad. Jouru., 1, 1820) — „Case of calculus in the Urethra of a
chüd jice yeara cid* (Ib.). pjl.

Smith, 'J'humas So 11t Ii wo od S., zu London, berühmter Hygieuiker,

geb. 21. Dec, 1788 zu Martoek in öomer.setshire , studirte iu Edinburg, wo er

mitten hi seinen Stadien die einige AnftnMrksamkeit erregende Schrift „ The dwine
ffooernment" (1814) verfasste und 1818 mit der Dies. „De mente morbü laeea"

Dr. med. wurde. Nach mehrjilhr. Praxis in einer Provinzialstailt im Westen
Knglauds wurde er in Ijomlon, woliiu er überfresiedtlt war, 1821 Lic. des Roy.

Coli, of Phys. und 1847 Fellmv desselben. 18 J4 w.ir er zum Physic. des Fever

Hosp. ernannt worden und schrieb später: „A trmtise on fever" fl830; Philad.

1830) — „A Ucture delivered over the remaina ofJeramy ßentham"
(1889), eine an der Ldehe seines genannten Frenndes, der dieselbe testamentarisidi

zur Dissection bestimmt hatte, gehaltene Vorleeang. Seine Bemühungen auf dem
Gebiete der Hygiene traten besonders hervor durch seine Mitwirkung bei Gründung
der „Health of Towns Assneiation". is.u*. und seinem th.ltifren Antheil an der

Gründung der „Metropoiitau Anäuciutiuu ibr Improviug the Dwelliugs of the ludu8trial

Classes". Seine Berichte : f,(Jn the physical causes of sickness and mortality"

(1M8, 39) — „On aanitary improvement*' (1888, 46, 4:>
, 60, 61) „On

^arantine** (1845) — „Ou tj,/',/',mir rhalcra" (1860) — „On yallow fever**

(1852) und: „On the results of sanitary improvement" (1854) waren äusserst

Werth voll und instmotiv. Iu der That haben Wenige dem Aligemeinwohl so ans*
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^tzeieliuete Dit^uste geleistet wie S. , welcher in Euglaud der wisseuscbaitUche

Begrtloder der prftventiveii Med. war asd in vortreflPlieher Weiie die tob ihm

anfgestellten Prineipien in popatarisireii isd zur OeKnng' zn bringen venUnd.
in Folge dessen wurde er zum MitgUede des General Board of Health ernannt

und bei seiiifm Rücktritt ihm eine massige Peiiwon gewährt. Er war auch eitipr

der Grflndt r der „ Wi siminster Rovipw", für die er viele Artikel schrieb, daruoier

über den Zustand der auat, Schuleu : „ The use of the dead to the living": ebenso

yerfaaate er pbysiol, und med, AnfsfttM fSr die f^Penny ( yclopaedia*' oad, als

Erweiterung einer fttr die „Soc. for the Diffusion of Useful Knowledge" gesehriebeoea

Abhandlung Uber Thierpbysiologie: „The phüowphy ofheaUh; or an ^ixposition

of the physical and mtntnl Constitution of man : trt'fh n view to the promoft'on

of human longevitif and happin^^fi" (2 voll., London 1835—37; 11. ed. 1865).

Es rührt ferner von ihm her die >cljritt: „Epidemics cuusidrred with relation

to their common natura and to clmate and cwiXüation'' (Ib. 1856). Er starb

zu Floren« 10. Bee. 1861.

Me<! Times and Gas. 1861, U, pag. 652.— Mnnk, lU, pag. 21&. Deehambrc.
3. ä4rie, X, piig. 64. q.

Smith, Joseph Math er S., geb. /u New York 14. März 17S9, liess

sich nnrli Beendigung seiner Studi< n 1811 in seiner V.Tterstadt nieder, gründete

dort die Med. Philosoph. Soc. und war .'iO .lalirr lan;; Prof. der Med. und med.

Klinik bis iii seinem, 22. April erfolgteu Tode. Er publicirte : „ElernentA

of etiology and philosophy of epidemtcs" (2 voll., New York 1824; — „Ohser-

wUtona on tks efficacy of emetie» in spasmodie diseowa with an inqut'ry into

the final causes of aympathetic vomittHg" (Transaet. of the Pbjrsie. Med. Soe.

of New York, I). ppl.

Smith, Samuel 8.f zu Leede, geb. daaelbat 1790, studirte in London
und Edinburg, war eine Zeit lang ein Privatsehttler von Sir Charles Bbli^
wurde 1812 Meniber des R. C. S. und begann unmittelbar darauf seine Praxi»

in Leeds , wurde 181!> Chirurg hei der dortigen General Infirmary, gab dip«^'

Stellung , in welcher er in 4.'Sj}lhr. ThUtigkHt durch seine (iesohicklichkeit nU

Chirarg viel Gutes wirkte, erst 1864 auf und wurde zum Honorar. Consnit. Öurg.

ernannt. Er war anefa einer der Grttnder der med. Sehule in Leeda 18B3, war
bei derselben Doeeni der Chir. und Gebnrtsh. und versehiedene Male PMsident
Auch war er Honor. Surg. am Frauen- und Kinder-Hoap. Fr ,v.ir bis in ein

hohes Alter als Operateur weit nnd breit berflhmt, namentlich aneli als Litbo-

toniist nnd führte noch weni^'^e Wocheu vor seinem im Alter von 77 Jahren.

Ii*. Nov. 1867, erfolgten iode eine Ovariotoniie ans. Auch um verschiedene

9ffentliehe Angelegenheiten hat er sieh verdient gemacht. Von seinen Pnblieattonen

sind anzufiBhrea: „C^f'moa^ leHures on aurgery" (Laneet) — „Letauros on lüho'

tomy" (Assüciat. Med. Journ.) — „On permanent tnvoluniary contrat^ion of th€

muscles** (North England Med. and Surg. Journ., 18.^0).

firiti.>«h Medical Jonrnal. 1867, ü, pag. 514. — Dechambre, 3. Sirie. X pae $3.

Smith, John Gordon &., geb. 1792 in England, studirte und promo-

virte 1810 mit der Diss. : „De asthmaie*' in Edinbnrg, war von 1814— 19 Sorg,

bei einem Dragoner>Regiment, erhielt Kpäter die Stellung als Lehrer der geriebd.

Med. .an der linynl Institution of flreat Britain und an der köni^'l. Westminster

Anstalt für Au^icnkranki'. Nachdem er eine Zeit lan-r auch Prof. der jrerieht!.

Med. an der Gower Street School gewesien war, wurde er zum Prof. der Staatnar^uei-

kuude an der üntrersitftt ernannt, starb aber, 4 1 Jahre alt, im Schuldgetlngnu^e,

wo er 15 Monate angebracht hatte, im Sept. 18S3. 8. war Redaetenr des Lond.

Med. Bepository und publicirte, ausser einem geschätzten Werk : „ Th* jirinciplfj^

of forensic medicine'' (London 1821 : 182 1; 1827j, noch: ^An analyais of medi-
cal evidence" (Ib. Ib25) — „Hints for the examinaiion of medtcal wünefm»"
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(Ib. 1829) und mae Reihe easniatiaober Beiträge im Edisb. Med. sod Sarg. Jonni.

{YoLX—XVII, 1614—22).
De. hainbre. 3. Sirie, X, pag. 76—81. — CalliBeii, XVIII, pH;. 156—164;

XXXU, pag. 336—33t*« Pagel.

Smith, John 8., geb. um 1795 in Schottland, studirte in Edinborg,

wurde daRe]l»st 1817 Lic. des K. CS., promovirte 1823 mit der DIss. : „De
t'nmnia^ , wiirdc 1833 Ft'Uow des K. C. P., war nacheinandpr Arzt an der Irreu-

anstalt der City, am CLanty Workhou8e uud am Ilouse l'or Fatuouä nud Imbeoiles

und Bterb sm Edinburic am 1845. Er publieirte noch: „Oaaes of mental deranr

gmmt^ (Edinb. Med. Joorn., 1884) — „On large doaeB of ealomei m dyHmtery"»
PgU

Smith. Andrew S., Generali )irt'cfiir des en^l. Milit'lr-Medicinalwpsenfl,

geb. iu Koxburgßhire 1797, studirto Med. iu Edinhurg, trat l^lo als Chirurgen-

gehilfe bei der Armee ein, diente mit Auszeichuuog und avancirte sehr bald,

promovirte 1819 in Edmbtirg mit der INtw.: f,De vairwlia teeundariü^, mr
nebrore J«bre am Qaeensbeny Depot Hosp. angestellt, begab sieh 1821 nach dem
Capland nnd kehrte erst 1838 nach Eogland zurUck, wurde dann nach dem Fort
Pitt in Cbatbam gegchickt w(t er als Chefarzt fungirte. Von Sir James Mc GitKnoR,

damaligem Gencral-Dirtctor, protegirt, wurde S. naeh London als Assistent des-

selben versetzt und 1851, nach Dessen Tode, sein Nachfolger. In dieser Stellung

verblieb er bis 1868. Dann zog er sich ans Gesandheitsrflcksichten nach Brompton
zurtlek, wo er 11. Aug. 1872 starb. 8. hat Viel gesehriebeD, damnter interessante

Aufsätze tiber Naturgeschichte und Anthropologie von Slld-Amerika. Besondere

lierlllinithfit gcniesst sein Werk : Illnstmf ions of the zooJo<)ij of S<n>tJi Africa"

.

Speciell auf seinen llath bemiichtigtc ^^ich laigland des Natallandes. Mehr d-rcctc*

med. Interesse haben die Aufsätze: „Gase of malconformation of the kidripys"*

(Edinb. Med. and Surg. Joum.
,
XV, 1819) — „Report of cases treated at the

Ophthalmie Hctp., Ohatham" (Ib. XVII, 1821) — „RemarkabU effect of diteaae

upon the eoUmr of one of the eyes" (Lond. Med. Repos., XV, 1821). Pgi.

Smith, Alban G. S., war Dr. med., lebte als Arzt zu Dauville iu Ken-

tveky im ersten Drittel dieses Jahrb. nnd sielte später nach Cincinnati Uber,

wo er die Professur der Ohir. am Med* Coli, von Ohio innehatte. Er ist bemerkens-

werth durch Veröffentlichung des ersten , nicht tödtlich verlaufenen Falles von

Extraction von Bruchstücken dreier RfJckenwirbel, mit Eröffnnn<c der RQckgrats-

höhle , wonach Heilung der einge tretenen Lflhmung erfolgte. Her betr. Fall ist

beschrieben in North Amer. Med. aud .Surg. Journ. (1829). Auch berichtete S.

in demselben Joum. (1, 1826) von einer glttcklieh verlanfenen Ovarien>Exstirpation.

Smith, Robert William S., zu Dublin, studirte daselbst, wurde 1832
Lic. des R. r s. Irel., 1844 Fcllow desselben, 1842 Dr. med. beim Trinity Coli.,

1849 Mit?li< 1 icr irischen Akademie. Er war naeh einander Snrgeon bei dem
von Talboi ge^rtludeten Hosp. für Geisteskranke, bei Sir Patrick Dun s und dem
BJdimond Hosp., bei dessen Schule er viele Jahre cbir. Klinik nnd geri^ti. Med.
lehrte. Seinen Bemflhnngen ist aneh vonugsweise das vortreflflicbc Hnsenm des

Bicbmond Hosp. zu danken, indem S. 1838 die Dubliner pathol. Gesellsch. ge-

gründet hatte, 3') J;iliri- lang ihr Secretflr war und somit zur Erwerbung patliolug.

Präparate eine ilberauK günstige Geleir» iilii it besaas. Von neineii Arbeiten führen

wir an: „Contn'butwns to the patholotj. anat. of the heurt and (/tmt vesseU"

(Dublin Med. Jonrn., 18.̂ G) — „Esnay on congenttal luxations of the ehoulder"

(Ib. 1889) — „On congenital luxotioneofthelowerjaw* (Ib. 1842) — „Treatiee

on fracturea in the vicinüy of joints and on certain fofVif^ of acciJcntal and
congenita^ dishirations" (Dublin 1845) „A treatise on the pathology^ dio<jiiosi>t

and trratnifnt of neurowa" (Ib. I8n>, w. , fol,); die beiden <>1»en jrenannten

Schriften sind seine sehr geschätzteu Hauptwerke — „Injuries of lowcr end of
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hvnierus" fDubliu Journ., 1850} — „Luxattons hacktcarda of the tihta af flf

artkle" (Ib. 1857) — „Chronic rheumatic arütritis of the Shoulder'' ^1858j und
«ödere Artikd im Dublin Journal. 1849 erhielt 8. den enton Lehrstahl der
Cbir. am Trinity Coli. Zur Zeit seiues, 21. Oct. 1873, erfolgten Todee war er

Vice r*räsiili iit des U. C. S. Irel. — S. hat sicli besondere V^erdienste um die pathoL

Aiiat. cliirurgiMilHT Kruiiiibeiteu« iM'souders der Knorh»»ii und Geleuke. erworlion;

daiiiu gehörcu uanieutlich !>eiue VeruÜentlichuugeu über Fracturen und Luxutiuueu,

and unter letzteren vorsflgUeh die Über einige ielteoe Arten von angeborenen

Yenrenkungen.
Dechambre, '.i. Sörio, X, pag. 83. G.

Smith. Francis W. S.. 711 DnLIiii , Dr. med., Arzt dos Lcrd-Lieut.

von Iriaud, Mcniber des Ii. C. P. Ir< l. . .^tarl» zu Paris um Scharlarliticber 1840
und hinterliess: „On creonote" (Dubl. Jouru. of Med. Sc., XI, 1837) — „Medtcal
eommvmeatima from Pari»" (Ib. XVII

, 1840; — „Mediced ohserwUionä^ (Ib.

XVIII, 1841) — ^Ohservattcnt upon a pfeuliar disetue ofihe coecum or eaput
etUi etc." (Dublin l8Hb), p^l

Smith, Asbbell 8.. zu Oalvestuu in TexaH , war Hag. »rt., Dr. med.

und Arzt, vorher General - Cliiruri^ der Trvani-ichen Annee. Kr 8chriob: ..The

Cholera fitatmodica as obatrveä in Paris 1832" (New Vurli 1832) — „An
aeeount of the yellow fect^r which appcared in the c% of Galveston . . . m
autumn of 1839 ete," (Oalveston 1839) und war auMerdeni 'seit 1841 Mitarbeiter

an Amertc. Journ. Pgl.

*Sttith, Protheroe S., au London, geb. 1809 an Bideford, Devonsbire,

al» S< lm nud Bruder oiue« Arztes, studirte im St. Bartliol. HoHp. in London, war
ein Sclnilcr von Kikknan, bescb.lftigte sich 1832 mit dfr jintlmlnir. Atiüt. der

Cholera, ulier die er später schrieb: „An inquiry, phyi<iolngical ond patfiofo-

gieal into the piwctmate cause of ehdera" (London 1835). 1833 wurde er

Meniber des R. C. 8. , bald darauf AH^ist. Lecturer Aber Geburtshilfe und Frauen-

krankheiten am St. Bartlio!. Ilosp.. li.ittc eine gnhr {rrnssc /alil num Fraucu in der

Poliklinik zu l)chnndeln und empfand dringend den Mangel eine.s Ho^p. i'iir Frauen-

kraukhciteii. Nach langen Bemühungen gelang ihm, das „llosp. for Womeu",
das erste dieser Art in der Welt, das 1843 erOlTnet wurde^ zu grOnden und dem-
Heiben seine Thiltigkrif zu widmen. 1844 wurde er Dr. med. im King's Coli.

Aberdeeu. 1^4fi Meniher de.«* Roy. (^ill. of Phys. und w.-ir nnti r ii<'n t^rsiten,

welche Chloroform bei I^ntbinduugeu anwandten („Actiterizatiun and the u.>>e of
Chloroform in mithrifery''

,
Lancet). Die Angritte, die er deswegen von geist«

lieber Seite erfuhr, wehrte er ab in der Sehrift: „Scripturid authority for the

mitigntioii pf the painM of Inftonr., f>y chloroform and otln'r aniie.<itheffr

nachdem er in der I^aneet ("1847) die |)hy8iol. Wirkung der Auaesthetica auf die

Geburt besprochen hatte. Ein von ihm erfundenes doppeltes cylindrisches Speculum

besebrieb er in dem Anfsatae: „IVopoeal for (he improvement of diagnoni» in

the investigation of disMUte» of the Uterus" (Lancet 1845); von anderen durch

ihn erfunden«"!! Instrumenteu sind anzuführen : Ein Uterin-Düatitor und Sonde,

ein auadehubares cyliudriscbcs Speeulum, eiu llysterotom, ein (. hlorot'orm-Apparat,

ein Aspirateur ^»7%^ atrpiratorj or exhauHtng needle iroctrr, for diagnons and
treatment of tumours and eßueion»", 1867), ein Bccken'ÜDterstützer, beBcbrieben

in: „T7ie treatntvnt of dispfnrt'nients of niftnuif itrgans and >if tlwir fitnctionnl

disea.tes, hy utecJianicol mean.f ' xternally applied" fBrit. Med. Journ., 187.3).

Er .sehrieb noch ; „A succcssful method of irtating Jie.rüms of the Uterus hy

means of an el»stie peteary" — „ Dixplacements of the Uterus, iheir primordial
and ciher cawes, diagnosi« nr«l treatment" Ib. 1872 — „Ovarian dropSjf:

ttom^ pointft in if.^t paihology and treafincnt" Hb. 1875) u. g. w.

Celebrities of the day British and foreign. Jau. IS82, pag. il^. — Meüical Directory.

Sed.
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* Smith, Samuel Haubury S.
,

geb. zu Willeohall, Staffordühire in

BngUuid, 15. Febr. 1810, ttodirte Im Univero. Coli, in LoodoB, wo er 1831 den

0nd alfl Dr. med. erlangte , setzte dann seine Studien zu Angers in Frankreich,

iBter Billard, fort und Hess sich 1834 als Arzt in Stockholm nieder. Während
einer dort prrassircnden Epidemie von Cholera erhielt or, auf Rerzelit's' Empfoblnn^,

ruit dem er sehr befreundet wurde, die Stelle al^ dirig. Arzt an einem Cholera-

lazaretb. 1840 erwarb er zu Stookbolui deii Titel eines Mag. ehir.. wanderte 1847

nseh den Vereinigten Staaten ans, pTaktieirte naehelnander in Oineinnati, CSolumbus,

Hamilton (Ohio) und lien eieh znletat 1859 in New Tork, seinem jetaigen Wohn-
orte, nieder. Von hier aus unterhielt er eiue lebhafte Porrespondenz mit dem
ihm sehr befreundeten Rtoekholmer Prof. Kktziüs, d< r Au-^zflfre aus S.'« Hrirti u

in d«T Uygiea verölleutlichte. S. beuchäftirt Mich Ix.-onders mit der Behandlung

chronischer Krankheiten durch den Gcbraucli von Mineralwässern, worüber er

mehrere Anfsfttxe in New Vork Med. Times verdffentliehte. Ausserdem gab er

naeh dem Tode tou Bbakb dessen „Dueatea of the intenor volley of North
America** in Terbesserter und erweiterter Gestalt heraus.

AtkinsoB, pi«. 382.

Smith, W i 11 i a m T y 1 e r S., zu London
,
ausgezeichneter Geburtshelfer

und Gynäkolog, geb. in der Nthe von Brist«^ 10. Af^ 1815, studirte auf der

med. Sehnle au Bristol, lless sieh in London nieder, nahm anflbiglieh Sehlller in

sein Hans und beschäftigte sieh literarisch, schrieb u. A. : „Scrofula, its nature,

camfe-t an<f treatment" /'Loud. l'*!44), worin er ein Ko.sunie von Luool's Ansichten

gab, wurde 1845 Docent der Geburtshilfe in IfKSMOTTS med. Schule nud trat

um dieselbe Zeit unter Waklev in die liedactiou der „Lancet" ein , in welcher

»ein erster Artikel: „Quacks and quackery" war, und übernahm es, die BiO'

graphieen lebender Celebritäten zu sehreiben. Er erwarb sieh manehe Freunde,

u. A. Habshall Hall, der ihn veranlasste, die Lehren der Physiologie xur

Erklärung von gebiirtsliiin. Dingen zu benutzen. 1848 wurde er Dr. med. der
Londoner Universit.'it. 1850 Lic. des Roy. Coli, of Surg. und 1851 zum Physic.-

Aecoiicheur bei dem neu eröffneten St. Mary's IIosp. gewählt, hauptsilchlieh in Folge

der Bemühuugeu Maäshäll Hall's , der seine Wahl gegeu seiuen Mitbewerber

H. Beknkt, welcher bereits die Stellung gans sieher zu haben glaubte, durch*

setzte. Im Laufe der letzten Jahre hatte S. publicirt : „ The pen'odageope, toiM

its appUcation to obstetric calculations in the periodicities of tJiP sea" (London
1S4M — ^Parturi^on anrl tJir principle» and practice of' obutetn'cs*' (]h. 1849)—
^Trrnfmpnt sterilUy hy the rcmoval of obstructions of the FaHopian tubes" —
„ Tite medicul practitionera private re(fistcr of viidwifery cases" (1848). Nach-

dem er nunmehr Hospitalarst geworden, rechtfertigte er das ihm gewordene Ver-

trauen reichlich durch die Sehriften und Arbeiten, wie: „The patholoyy and
treatment of leucorrhoea" (1855) — „On the galactagogue effecUi of the Ricinu$

cc>mnitn){s" fLond. Jonni. of Med., 1850) -— „InjuriouH eßet fs of tJ«p strontjer

caustica in the treatment <>f itou-inalliiun nt dimnie of the os and cerinx vffn'*'

TLancet, 1856) — „A rnanual of oöi(tefrics, theoretical and practical" [himd.

1858), das eigentlich eine 2. Aufl. seines Werkes über „Parturition** ist Es

wurden ihm nunmehr mehrfache Ebren au Theil, auch begann er, die goldenen

FrUehte der Praxis zu ernten. 1859 wurde er Fellow des Roy. Coli, of Phys.,

etwas später Justiee ofPeace: 1860 grilndete er die „Obstetrical Society", in der

er mancherlei Mittheilnnircn machte; er fand jedoeh niemals Zeit und die uöthige

Energie, eine 2. Aull, seiuet* langst vergrilieueu „Manual of Obstetrics" zu bearbeiten.

Auch beschäftigte er sich mit verschiedeuen commerciellen Speeiilationen, grüudete

a. B. mit Waklet eine neue Versicberungs- Gesellschaft, welche die anderen Oe-

sellsehalten awang, die Aerzte in liberalerer Weise als bisher zn behandeln; sein

Vennch, aus der Ortschaft Seaford bei Newhaven einen fjushionablen Badeort zu

machen^ hatte nur gering;en Erlbig. 1871 gab er seine Stellung als Physic-

Digitized by Google



442 SMITH.

Aeeondi. auf, bald daimaf begann leine Gwnndbdt Mhwaokend sn werden and
erlag er zu Bkihmond eiDem apoplekt. Anfalle, 2. Juni 1873. — Obgleich aIb Redner

und Docent von der Natur wenig begabt, konnte er doch Thatsächliclui^ in

wunderbar logischer und klarer Weise darRtellen. Als Schriftsteller besasF • r die

Gabe, die trockeasten Gegt'Dstilnde interessant au inaehen und ist «?ein ilautlb.

der Geburt«h.
f

abgesehen von der Gedaukeufdlle
,

VollHlüudigkeit und üarwouie

seines Inbalts, mit einer Elegana nnd Klarheit gesehrieben, wie kein ihnlielMs

engl. Wo'k seit den Tagen von Denman. Sein anderes Hauptwerk, Aber Leaeorrhoe,

ist besonderR wertbvol! durch die darin gegebene Anatomie den fervix uteri mit

den vortreflnicben mikronküp. Abbildungen Arthtr Hassatt s. Anznfflbren ist

ausserdem, das» sich auch noch Aufsätze von ihm in den Medica-Chir., Ob>4tetrical

und Patholog. Transact. befinden. Ein Hauptverdienst von S. aber war die

Orllttdnng der gebnrtdiilfl. Gesellseh., dnreh welche der Geburtshilfe, gegentlber

der Med. nnd Chir., eine angesehenere Stellnng versohaflt worde, als bis dahin.

Lancet. 1873, I, li&g.Sib. — Med. Timu and Gm. 1873, I, psg. Ü44. — TkwiMct
of tbe Obstetrical Hoc. 1875, XVI, pa«. 15. q

* Smith, Henry S., geb. 10. Dec. 1815 zn Philadelphia, studirte da»

«elbst seit 1834 Med. und wurde 1837 npprobirt. Nachdem er 2 Jahre l.iu.r

als Resident hJurgeon am Pennsylv. IIosp. fuugirt hatte, besuchte er dii llositit;\I<t

von Paris, London und Wien (1839—41), eröffnete nach seiner liliekkehr Privat-

enrse Aber ehir, Terbandlehre nnd gab eine engL TJebersetanng von Civiale*s

„Treaiite an the medie<U and prophylaetic treatmenf of gtone and ^acel'
iteraus. 1843 veröffentlichte er einen „Anatomi'cal atlas" als Illostration zu

Horner's' „Sprcinl nvnffrmif" und 1844 crKchicu seine „Minor sur^ery^ (4. ed.

1859). Ausserdem gab er heraus: „United Status di^fferfor" — „St/sfem of
operative surgery" (2 voll., 1852; 4. ed. 1863;, mit einem auHgcdcbuteu biblit>-

graph. Index der Schriften nnd Operationen anerik. Chirurgen tlbcr einen Zeit-

ranm von 334 Jahren. Es erschien ferner von ihm : „ 7%« treatmettt of disunited

frnctureH hy means of artificial Umhs" (1855) — „Practica of aurgery^ (2 voll.,

1856). Ausperdeui verotlcntlichte er zahlreiche Artikel Uber chir. Themata im

Americ. .lourual und anderen Zeitscbritteu. Bis 1862 war er in vcrsehiedenen

Stellungen, theilß als Chirurg und Operateur an den Hospitälern seiner Vaterstadt,

tbeils als Militärarzt thätig und in hervorragendem Maasse bei der Organisation

des Sanitfttswesens betheiligt; dann flbemahm er die Professur der Chir. an der

Univerwtftt nnd behielt dieselbe bis en seiner im J. 1871 erfolgten Emeritiniag.

Atkinsoit, pag. 11. PgL

Snitb, Robert Angns 8.« berflhmter Chemiker nnd Hygieuiker, geb.

1817 in Sehottland, studirte in Glasgow Natarwissensehafteii
, spftter in Glessen.

unter Liebig, Chemie, wurde, nach England zurückgekehrt, Assistent von Ly«'»X

Playfair, dessen Studien f^ich damals mit Vorliebe der öffentl. rjesundbeitspfl» 2'-»

zugewendet hatten. iJie Arbeiten, welche 8. in dieser Stellung ausführte, hatt-

n

auf seine spätere Laufbalm einen bestimmenden Kinfluss, indem in der Tha!

seine meisten Schriften den Aufgaben der Hygiene gewidmet waren. Von ihnen

verdienen die Abhandinngen über Luft nnd Wasser in Stftdten, Ober „^tr and
ratn* (1877) tihcr „Sewage*, Uber „Di*infeetant9 and disinfrction" (1869),

(Iber einige physiolo;!. Wirkiinprcn der Knhlensilnrc und filier Ventllatinn , sowie

tlber ZuKunimeusetzunir der Atin'>sj)li:iio besondere Erwähnung, hie in Folge der

im J. 1663 vom Parlament erlassenen Alkali -Act, zur Beaufsichtigung der in

enormem Umfange gegen Mitte des Jahrhunderts in England cmporgeblfihten Soda-

fabrieation^ geschaffene Stelle eines Inspector^Geoeral of Alkali Works wurde S..

der dafür der geeig:nctste Mann war. verliehen und gaben seine alljährlich ver-

öffcntüelitrn vortrt fTlich» Ii ., /«Vy/c ' ";/^/V?- the jiH^ ah' Act" Zeu^aia», mit welchem

Feiler und Ertolge er sieb seiner neuen Stelhinu- \vi Inicte. Ausserdem erstattete

er noch eine ganze lUihe von Berichten tlbcr verwuudte Fragen , darunter eisen
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tber Luft in den Bergwerken nnd ah^cUossenen Riumen, eines anderen Aber

die Rindefpest. 1876 venilTentliclite er ^n nicht in den Bucbhandol ^'ckomineMi
Prachtwerk : „C/ifui icni and physical rff^nrrhrs nf O raham", auf Kosten von

Dessen Freunde und früheren Assistenten, des Paraffinfabrikanten James Youno
gedrnekt und verbreitet. 8. hatte ancb noeh eine Anzahl anderer, hier nicht

aninfllbrender Sebriften verfaast. Er sog sieb in Folge anoehmeDder Knnklieb-
keit von Manchester, wo er viele Jahre gewohnt hatte, naeh Colwyn Baj bei

Liaududno znrtlck. nnd stnrb daselbst 11. Mai l^^A.

London .Sanitarj' Kecord. N. S. 1883—84, V, pag, 553. — Berichte der deutschen

ehm. OmcIIkIi. J«]irg. 17. 1684, iwfr. 1211.-- Deehsinbre. 3. SMe, XV, pag. 224. o.

*Slllit]l, Francis (iuruey S., geb. zu Philadelphia 8. Ma» 181d|

be »nebte die CnixiniUt winer Vatentadt nnd erhielt 1840 den Grad als Dr. med.
Kr widmete Fich speciell der geburtshilfl. und pynftkol. Praxis, war der erste

Präsident der ( »bst» trioal Society in Philadelphia, babilitirte sich 1841} als Priv^
docent der Physiul. , wurde 1852 Prof. derselben aro Pennsylv. Med. Coli, uod

1863 als Naehfolger von SAMineL Jackson anf den Lebrstabl der med. Institn*

tionen an der dortigen üniventltSt bonfen. Er fhngirte als soleher bis 1877«
wo er in den Rnhos;tand trat. S. hat fJas erste physiol. Ijaboratoriiim der Uni-

vpfsitftt in Philadtlpliia cin-rcrichtot und vorfasstc ein in zahlreiclx-n Aufln^run

ürschieneDes „Comjtmtiium of mediche" : ferner veranstaltete er eine amerik. Aus-

gabe von Barth und Roosr's „Manual of auectUttUion and percugnon", war
9 Jahre lang Mitherausgeber des „Philaddphia Mtdieal Examvner" und scbrieb

ein Werk Uhor .,P/i i/si'ofo;/i/ of digeation".

Atkinfton, pa;;. ;^5. PgL

*Sniith, John Lawrence /vi Louisvillc, Ky.. f^tb. 17. Dtv. 1818

bei Charicston , S. C, widmet*' sich Antanfr>< dem Berufe eines Civil-in.u:eiiieur.s

und war &U t<uleher nach Beendigung »einer niattieniat. und naturwisseusebafU.

Studien an der VirginiapUniversitU 3 Jahre lang bei dem Bau einer Bieenbahn-

linic zwischen Charleston und Cincinnati angestellt. Bald aber entsagte er diesem

Berufe, begann das Studiuni der Med. und wurde am Med. Tnü von South Carol.

1840 graduirt. Dann besuchte er einige grössere Univeri>itHtti;jtädt« des europ.

Oontinents, stndirte Physiol., Physik, Minemlogie nnd Geologie nnd kehrte 1844
naeh Amerika anrflek, wo er die med. Praxis begann nnd Gnree Aber Toxikologie

abhielt. Schon 1842 hatte er geinen heifülli?: auf;renomnicnen Aufsatz „CM sper-

maceii" veröffentlicht: spftter fnl«rtp eine Reihe von Abhandlungen über verschiedene

mineralog. und geolog. Themata. KS4ti ubernahm er eine Stelle als Chemiker

nnd Hineralog der tttrkieeben Regternng in Conatantinopel , maebte in dieser

EifTi nschaft Untersuchungen flber verschiedene Producte der türk. Bergwerke und
veröfft ntlii'hte auch dif kh-ino i^chrift: „llifi-nmf uat/rs of Asin minor". Anfangs

der Fünfziger-Jahre kehrte er wieder nach Amerika zurück und wurde zum Prof.

der Chemie an der Yirginia-ünivositBt gewShIt. Znaaramen mit seinem Aasiatenten

Gbokob BanSH gab er horans: „Ch^miHry of Amenean mtnerah" : ansserdem

erschienen von ihm verschiedene ehem. Abhandlunger im .Amtrie. Journ. Später

siedelte er nach Louisville ttber, erhielt die Professur für Chemie an der dortigen

Universität, die er eine ganze Reihe von Jahren, bis zu seiner in der Mitte der

Siebenziger«Jabre erfolgten Emeritirnng, bekleidete. Er war Commissar bei der

Pariser nnd Wiener Weltansstellnng (1867, 73) and verfffTentUehte darflber Berichte.

AtkJnson, pag. 502. Psl.

*Smith, Christen S., zu Cbristiania, Neffe des zu Kongo in Süd-Afrika

vrr-tnrhenen Prof. der P.i*tanik C. Sintth, «•eh. 1. Jan. 181!» in Shaiicr-'r bei

1 »rammen, vollendete 1844 seine med. Studien zu Cbristiauia, besuchte in dem-

selben Jahre Paris und London nnd wirkte 1847—56 als Arzt in Moide. Von
1849—59 war er als Corpsarat angestellt, war 1868—69 Badearzt bei Oreftea
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und von 18fjO -72 Stadtar/t in rjiri.stiania. 1863 wurde er Corpsarzt der

2. AkerHbnseueu Brigade, lÖ7ö derjeuigt-ii von Christiania, seit 1875 ist er Ober-

arzt deti Militär-Krankcohaus«« zu Christiauiü. 186^ luaebte er eiue ätipendieo-

Bd«e aaeh PrewBeD nod Oeetarreidi, um sieh mit dem HUittT'Suuatowweii der
selbeu nflber bekaoDt su maebeD. V.i ist einer der Stifter der militlrllrztlicbeo

(jesellschaft zu Cbristiania und war 1886 Präsident derselben. Er »ebricl) im

Norsk Mag. für Laegev. (2. R., XI): ^Normal-Sygeituset oy Utakonisseatustalten

Bethameu" — „Om opetütw B^andltng af iJymmorrkot tüU^M^ed AngtoeUe
at' en ny IIysterotom" XL. w. Er bat sich besonders dureb die Constmetion

einer Reilii- ('iiif:i(!}u'r Traiispnrtmitf«'! für Kranke und Verwundete bekannt fre-

niacht. näuilicb : iuiprovisirtc Rahren, theilbare Babren
,
Heuwa^'en nüt bölzerueu

Federn für 2 liegende Personen (alle 3 wurden 1876 in BrüHnel auggestellt und
primiirt), Bchwedlsehe Baverwageo fDr 4—6 liegende (anf Kesten des Kfinigs

Oscar II. oonstmirt), Eisenbahn-Ottterwagen mit hölzernen Federn für Schwer^

verwundete eingeriebtot (in Antwerpen 1885 prämiirt ^f'>llrere di< ,si r TrHnsport-

mittel aittd im „Militärarzt" und „Korsk militär TidHskrilt'' (1880;, „Tidskrift

i milittr hUsoTdrd« (1888) beaefarieben.

Kfa«r, pag. 402. Kiaer.

Snütll, Edward S., ausgezeichneter liygieniker, geb. 1819, gest. zu

London, 17. Nov. 1874, an' doppelseitilger Pneumonie, stndirte in Birmingham,

London lU^ Pari», lies» sich nach mehreren wisaenscbaftl. Reisen in London
nieder, promovirte 1843, wurde AssiHtent am Hosp. für Schwindsüchtige in Bromp-

tou, Fellow des R. U. S. 1851, Member des R. C. P. 1854. In Folge eines dem
„Privy Gonneil^ erstatteten Beriebtes Aber die EmAbruug der Ärmeren Volkselassea

des KAnigreiehs wurde er von der Begierang in verschiedenen bygien. Fragen

ibcKonders rtiirrh tlber Grf;tn^is?ik(ifit
i eousultirt , wurde zum Medienl OtTleer des

Poor-Law Ho.inl , und naeli dessen 1S71 erfolgter Verscbmelzaug- mit dem Local

Güvenauent Huard zum Mitgliede der med. Abtheiluug des letzteren mit dem
Titel: „Assistant Hedieal Olfieer for Poor^Law Pnrposes" «mannt. In diesw Eigen*

dchaft entfaltete er eine ausserordentlich segensreiche Thätigkeit, besonders bezüg-

lich iler Refnrni der Workhouses und der r]:iTiiit im Zusruunienhang stehenden

Infirninries. Von seinen literar. Arbeiten i^t besonders der Aufsatz Uber Athmuug
und Urinseeretion an erwfthnen, weleher ihm die Ernennung aum Fellow der Roy.

8oe. einbraebte. Ferner: „Remark» on th« ttieilögy of phthüis" (Med. Times,

1851—52); ferner Aufsätze über: „Hooptng - cough" — „Cholera" — „I^h/'

hourly rate, of pulaation anfJ re.^prration in phthtsi» anri in hmlth" — „Cy< fi'^al

changes in the human .syslem connected witli seasons"" (Med.-Chir. Transact.,

1854—69) — „Eß'icacy of smaU doMs of morphia in oA««t diaetue»" (Edinb.

Monthly Journ., 1856—58) — „Th« ihroat in phthisis and bronchitis" (Liver-

pool Med. Journ., 1857) — „Pri.'ion pnnishment and prison rfiffary" i'Transaet.

Soc. Sc. Assoc, 1857) — „The Spirometer" (Med. Corr., Ibö7j — „New scheme

of priffon dittary, experimenls on food^** (Dublin Quart Journ., 1869) — „Tht
prmeiptet of the trwttment of Ironie pkthiais" (London 1858) — „Report on
mHropoihan iifu-hhnHs'- infinnaries and sick wards'* (Ib. 1866} —

• „li>'p. on

the core and treatment of the sich poor in provinrial icorkhouseM'' Ib. l Ht;7j —
„A manual for medical oficers of health" (Ib. 1873} — „A handbook for
vutpector» of nuüances" (Ib. 1873). Pyl.

* Smith
,
Step heu S., Prof. der orthop. Chir. und der Surgicai Juris-

pmdenee an der New Yorker Universitftt ist an Ooondaga co., N. Y., 19. Febr.

1823 geb., begann dag med. Studium in relativ vorder . 1 N u A'tt r am Geneva

Med. Coli., bezo^ ««pitter da« Buffab» Med. Cnll. und lS4',t Jan of Phy,«.. and

Surg. iu New York, wo er 1850 graduirt wurde. Hier iiess er sich, uaehdem

er eine SSeit lang Resident Physic. am Bellevne Hosp. gewesen war, selbstftndig

nieder. Er verAffiMitltebte eine Monographie Ober 76 am Bellevne Hosp. beobaebtete
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Fftlie von Blai^eDniptur . welche anch inV DcutHche und FrftnaOBiaehe (ibersetzt

worden ist. 1861— 62 erschien von ihm ein sehr beliebt gewordcnp's Handbuch

der chir. Operationen zum tiebrauoh für Feldwundärzte, das 5 Auflagen in kurzer

Zeil erlebte. Ansserdem verfasste er 1865 „Ofßcial report on the condttton of
Ntw York «üy", aowle Buhlreicbe Artikel fBr das New Toric Joom. of Med.,

dessen Mitherausgeber er 1853 wurde und das er seit 1857 selbstftndlg leitete,

das aber bald nach 1860 zu erscheinen aufhörte. Auf dem internat. med. Congres»

zu I'biladelpbia 1876 war S. Präsident der Section itir Hygiene und Sanitätswesea.

Atkittson. pag. 658. Pfl

* Smith, Ilenrv Yale S.
,

geb. 23. Sept. 1824 in Balliraony, County

Antrim io Irland, erhielt sdne faebwiaaeinehalU. Auabndiiiig: am Franklin Med.

Coli, in Philadelphia, wo er sich, l^ tT zum Dr. med. graduirt, als Arzt nieder-

lies*!. 1848 bnlf »t >\h- Philrid. Co. Med. Soc. mitbegründen . lRi9 dirigirte er

das Moyamensing District Cholera Uosp., 1856 wurde er (Jhefarzt des Staats-

getüngniaflea all Fhiladeipbift. Anner den Jäbrl. Verwaltnngaberiebten dieaer Anatalt

verj^lTcntlichtc er: „Ätititui cholera and its treatmmt" (ButTalo Med. Joimi.|

1850) — „Mam'o pohi.o aiuJ Its frcntmmt" iTliilad. Mt'd. and Siirp. Journ.) —
^Treatment of puerperal cotwu/niom'* (Ib.) — „lyphu* fever an it appeared

at the Philadelphia county prison during 1864 and 1867" (ib.) u. A. m.

Atkiaton, paf. 148. Pgl>

*Smith. Gouvernenr Mather S., als Sohn des Antes und Prof.

am Cell, of Pbyt. and Snri^. Joaeph Math er 8., an New York geb., stndirte

in seiner Vaterstadt Med. und Hess sich daselbst nach erfolgter Graduiruu^ 1855

als Arzt nieder. Er schrieb: „ClhiirnJ lecture on sunstroke and delirium treiwris'

(N. Y. Med. Ree.) ; femer verechicileuu Aufsätze im „Bulletin and Transcript of the

N. Y. Aead. of Med.**, wie: „On vegetaiU tusmilaiion'' — „Etiology ofBHghf»
disease" — ifXJHc acid as n cause of Bright'a diseaae" — „iHahfites" —
^Lactic acid as a cause of rheumatism" — „Facinl paralysis" — „Ilses and
derangemefila of the ylycogenic function of the liver" — „Epidemica oj the

Century and tke U»»ons deriwd frc/m ttum" eto.

Atkinson, pa«. 249. Pgl.

'^Smifh, Frederik Lndvi^ Erik S., geb. 30. Jnni 1629 in Vennyaael

(Jfltland), absolvirte das 8t.iat-i«'xaTiiPii 1857 in Kopenha{^en und studirte später

im Auslände (Paris). Nach mehrjährif^or Thätigkeit in den Kojicnliagener Spitälern

wirkt er seit 1869 als prakt. Arzt und seit 187 7 zugleich als Arzt des Amts-

krankenhauscs in Veilo (Jtttland). Kr publicirte: „Ledelraad i Stethoscopien"

(Kopenb. 1868) nnd in Verbindung mitC. Bladt: „Dm danske La^gettand"

(4. Ausg. 1872; 5. JLtug, 1886), Uber welches Werk das Supplement dea Qaellen-

venetebniHses im vorli«gendeii Lexikon das liibere enthält. P«tarseB.

Smith, Charles Edward S., engl. Schiffsarzt, geb. 1838, ge-^fnrben,

41 Jahre alt, 1879, atif seinem Schiffe „Essoxhouse", ist br^ondcrs bekaunt durch

den schrecklichen Winter, den er 1865 in den arktischen Gegenden auf eiuein

rnttten im fitae feetaftaendeo Watfisebllinger bm l*/3 Biaonit nnd ^ner geringen

QuantUftt Oel durchmaehte. Als im April 1867 das Schiff in Ronas-Voe anlangte,

lebten nur noch 42 von seiner liesat/nnpr , die flbri^rn waren an Seurlmt und

Entkräftung gestorben. Bei seiuer Kückkehr nach Hüll in Eof^laud wurde er mit

Entbuatasmus empfangen. Er setxte seine Studien in Edinburg fort, verband sich

bald darauf mit Lahont an eiuer neuen Nordpolfabrt und widmete aiob «in-

gehenden naturwisseusebaftl. Untersuchungen, als deren Resultat er eine gute

Beschreibung der Insel Spitzbfrppn bintorlie««. Wiederum nach England zurück-

gekehrt, beendigte er seine .Studien in (ilasgow, wurde Hou^e Physio. am Hosp.

dieaer Stadt, Uber daa er vortrefflidie ^Clmi&ti repoHt" verSflieintliobte. 1872
wurde er Lie. dea CoU. of Pbja. und R. S. C. in Edinburgh lieaa aieh hierauf in
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Durham uiedtr. Ulicrnahn) ab<T. da hier die Praxis nicht lucrativ j;enu<; war, eine

Stellung als Wundarzt an eiueiu Auswauderetiichiüe „Duaedin" mit der ßegtinunuDg

DAeh Nen^Seeltnd, lieas fich bei seiner Ankuoft in Oiepopo nieder und erwarb rieh

das Vertrauen der dortigen Bevölkemng in dem^Orade, das» sie ihn zum BUr|cer-

nieister der Stadt niacbteu. Kurz vi»r seinem Tode war «t noch einmal nach

England zurückgekehrt. Ausser dem Tagebuch seiner Nordpolreise uod den schon

angefflhrteD Schriften idirieb er noeh : „Midwifery anddÜMaet^fAt Etquimaux'*
(Edinb. Med. Jonm.). p^l

* Smith, T h o m a s S., zu London, iitudirte im $t. Hartholom. Hosp. dasdbet,

war namenüieh Sebttler von Sir Jamrs Pagbt, warde 1858 Fellow des R. C. S
Engl., von dessen Council er Mitglied i^^t ; ausserdem ist er zur Zeit Surgeon am
St. Hartbolom. Hosp., Cnnsult. Snrjr. .'im Kinder Hn=sp. in (Jreat Oriiioud-Street, am
judischen Uosp. zu Jfurwood uud dem Waisenkinder-Asyl zu Wanstead. Er sehrieb

fUr Holmes' System of Snrgery die Abschnitte: „Minor mirgtry'^ — „Boü»
and earhundeii'' — gWarts and /lorus" - „Ooms, l'nu'ons and chühlainn" :

ausserdem: ./hi flu eure of cleft pnlate hif operctimi in i^IiiJ-lr^n^ — ^On
nepkrotomy" (Med.-Cihir. Transaet.

,
LI, LH) — „Lectures on Mr. Li st er*»

trtftUment of wounds and abscessea bi/ the antiseptic treatmeiit of xcounds and
ahteettea by the antiMptut method" (Lanoet, 1867) — ^Surgical treatmmi 'of
intraperitoneal xnjurien" (IX) — „Treolmeni of ruptured pBrineum'^ (St. BarCbol.

Hosp. Rep., 1853. XIl

Mcdical Dirtuiory. Bed.

* Smith, Henry S., zu London, studirte in Kinir'> ruU. «lax llj-t. wurde
1846 Meiiiber, 184U Fellow des R. C. S. Engl. , ist Prot, der Cbir. am King'.-»

Coli, und Surgeon bei dessen Hospital, Cousult. Surg. des Wcstminst. Gen. Dis-

peosary. Schriften: „Oa atricture of the ureihra^ „On the xtse of nürie
acid in haemorrhoid« and prolapsus of the rectum" (1859) — »The improvt-

ments of modern surgery" (Rede, gehalten in der Med. Soc. Lond. , 1^54): die

Lettsoaüau Lectures: „On the snrgery of Üie rectum" (1865). lu Zeitschrilten

publidrte er u. A.: mEsaay on exciaion of the head ofthefemur" (Laneet, 1848)—
„On excision of the lux -Joint" (Med. Times, 1855j — .J^'ccessful caae of
ligature of extemal tliac and superßcüU femoral arteriea in the Mme »ttb-

ject" (Ib. 1852).

Metlkal Uirector>, Red.

Smith, Priestie y S., zu Hinning-h.im , c<"b. «1. Ol. 1845 daselbst,

widmete sich anfänglich 4 Jahre laug dem Ingeuieurfach und waudte sich im

2S. Lebensjahre dem Stndiom der Med. in Birmtnghani nnd London zu. 1871
wurde er Houae Sargeon am Birmingham Eye Hoep., 1874 klin. Assistent bei

Wii T.iAM BowMAN am MfK.i-ru l.I's Hosp. zu London und 1>'75 erhielt er die Stelle

eines ijphthalmic Surpeon am (^ueen's Hosp. zu Birmingham. Von 1883 .in ^r-^h

er, in Gemeinschaft mit K. Geossmann, die „Ophthalmie Ikview" heraus. Folgende
Arbeiten rubren von ihm ber: „Meehanüm of tke aeconmodathn ; An experi-
tiiental study" (Brit. Med. .lourn.. 1- 73) — „Conjugate ond other bilateral deoüi-
tions of the eyes" fOpthalm. Honp. Hep. , Vlll, IX) — „On primnry glavcnmn
in relation to age" (Traosact. Ophtbalm. Soc, Vol. V) — „Giaucoma tt* causes,

Symptoms, patkoloy and treatment" (Lond. 1871), wofilr er den JACKSOM-Prela vom
R. C. S. ].s78 erhielt — „A further inveritigation of tke path<^ogy of gUmooma"
fOplitlLitir». Hosp. R,.p., X) — „Pothology of glnucomn" (Tran.sact. luternat. Med.
Cüugr., 18>'1) — „Af'tioti of otropine und eserine in ti/aurouia : rf /.'* •'Ophtbalm.

Review,!) — „Dropping of ßuid from nostril , tcith atrophy of optic nerce»"

(Ib. II) — „Afodes of preserving and draunng Ophthalmie speeimene" (Ib.) —
„Amauroiis cureJ // / i , inoval <ftumourfrom noatril" (Jh.)— „Reflej' amlßlyoptn ;

tliroathosie of retinal artery" {Ih» III) — „Mean$for'the preoention of myopia

;
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ü new 9chool detk eto," (Ib. V) — „Th« grcfwth of tke eryitaUine leng"

<lYaiiBaot Ophthal. 8oe., UI) — „Various Ophthalmie tnodeh for Uachtng*'

(Ib. IT, V) ; ferner Artikel Ober Catanet, Strabismos und andere Affeetioneii der

Aagenranakehi in Hbafth's Dietionary of Soigwy, 1886. Hontmann.

Smitb, 8. a. Smtth.

Smyly, JosiahS., irländ. Chirurg, gob. 1804, studirto am Triuity Coli.

in Dublin, später Ghirargie anter Leitung Beines mtttterlichra Oheime PaiLtp

CbäHPTOn, feriMT iu Paris, wurde 1R26 Lic. lics H. CS. in Dublin, ßurgeou an

mebreren Hospitälern und nacb dem Tode von Thomas Hewson. kaum 27 Jahro

alt, sein Nachfolfrer am Mcalh Hosp. , woBclbst er bis zu seinem 1864 erfolgten

Tode, zuletzt als Seuiur Surgton
,

thätig war. Er sehrieb: „A case of litho-

tritt/'' (Dubl. Quart. Journ., III, 1847) — „Case of lühotrüj/" (Ib. IV) — „Caae

of eri/sipeiaUntt laryngitü'* (Ib. XI, 1851) — „ö» V98ieal eahuluB" (Ib. XV,
1853) — „On ilislocatum of the metatorw»'* (Ib. XVIT, 1854) — „Ltthotom)/

simplified" (Ib. XXVI, 1858) — „On Compound fracture of the paielia" (Ib.XXVÜ,
I8f»9> — „On thoracmtesis in enipj/fima'^ (Ib. XXVTII, 1850) — „A retrospect

of .stune cases of stricture of the Urethra" (Ib. XXXIV, 1862) — „Operationn

für strangulated hemia and their rejfults" (Ib. XXXV, 1863) u. a. wichtige

Artikel, über Po])liteal>Anear]riima gutartiges Oateosareom, Krankheiten des Ampu-
tationastumpfes

,
Beekengesehwfllate, Vorderarmlnzationen in Dublin Hoep. Oaa.

und anderen Zeitschriften.

Stokes ia Med. Times and Gas. 18U4, I, pag. 1:^3. — J>«chambre, '^. Serie,

X, pag. 87. Pgj.

*Pliilij) Tramp ton .Smyly, zu Dublin, ^<^b. als Sülm des Vorigen

17. Juni 18.>8, situdirte auf der Dubliner Universität, dem Triuity College, 1860
in lierlin , 1861 iu Wien, wurde in dcmselbeu Jahre Membcr und 1863 Fellow

des R. C. 8. Irel. und Dr. med. und war President des ersteren 1876; 9. Er ist

Snrgeon am Meath Hosp., Senior Pbysie. am Hosp. filr Halskrankheiten, Consult.

Surg. am KinderTIoap. in Adelaide Road : er war Surgeon in Ord. ver^eliiedener

Vtc( -Kfinige von Irland. Kr puftlicirte : .,A courye of Icct'ires' on th» use of the

fii ri/n(/oscopp" 1^1864) — „Immediatt jtlnn of tmifüii/ stn'rtare of itrefhra'*

(L>ubliu Quart. Journ., 1863) — „Minor for demomstratiny lari^nx in consuU

tation" (Ib. 1863) — „On ovariatomy ' (Ib. 1866) und versehiedene AufsAtse Aber

das Laiyngoskop und andere Gegenstände (Ib. 1864) — „On the uae of tchaceo

in atrycknin povioning gicintf an account of the /trat case aßer Rrof, ffauyh-
ton*» oaeperments witk atrychnin and nicotina*' u. s. w. S^^^

Smyth, James Oarmiehael S. fcigentUeh Cärmiehael), au London^

geb. 1741 in Perthshire, studirte in Edinburg, wo er 1764 Doctor wurde, lieas

sich 1768 als Physic. in London nieder, nachdem er lleisen in Fraukreich, Eng-

land und Italien gemacht, wurde 177*^ Lic. des Roy. Coli, of Physic. , 1775

Pbysiü. des Middlesex Ilogp. und 1770 Feüow der Royal 8oc. 1780 erhielt er

vom der Regierung den Auftrag, die Ueberwaehung des Gei^ngnisaes und Hospitals

TOtt Winehester, wo ein bdsartiger Typhus mit fiirchtbarer Mortalität herrsehte,

zu übernehmen. Zur Desinfection wendete er salpetrigsaur*- I Kampfe an, die sieh

viel wirksamer erwiesen, .nls die früher angewetKleten Mittel. H' spit il und Gefilug-

nian wurden bald in eine verhältnissniJls^iir ^^esiin<jt' V'erfas.sung gebracht, und als

auch die von der Hegierung auf .Sehitfen mit dem De^iiiifeetiousverfahren gemachten

Experimente ticbr günstig auäfieleu, bewilligte ihm das Farlameot eine Belohnung

von ÖOOO £ und bald darauf erhielt er die Ernennung anm Pbystc. Extraord.

des Königs. Er schrieb; „An account of t/ie effWfs of swimjinif emplot/cd aa

a remedi/ in pulmonary consumptum" fLond. 1/87) — „The works of th*' late

lh\ Will ia m Sf a r k" Ib. 1788, 4.) — „A *A ^iripfinn otfhe jail disfeniper, rt.v

it appeared among the bpanish prinoners at H invhester, iu the yar ITö'O ; wilh
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an account o f the merinx pmploi/erf for curing that fei-n- and for ihsfroi/inq

the continp'on xchick gave rine to it" (Ib. 1796) — e(f'ects of the nttrowt

vapour in preventing and destroying conlagi'on, ascertained from a mrittif

tnalä tte,'* (Ib. 1799). Die ihn «i Thell gewordene Nattonal-Belohnmig hatte

viel Widrr-'pnich hervorgerufen, iudeni Dr. Johnstoxe zu Kiddcrminster för fleincn

Vater, und ( haital für die fran75«i. Nation, narnentlicb Guyton Morveau (177;^),

die Priorität ähuUchor DeainfeoUonsverfahren roolamirteo. S. vertheidigte aioh gegon
beide AngrMBe in SBroehttnm: „Lettw to Will, Wilberfore«, Eaq., tie,*

(1805) und „RemarkB o» a „Report of M. Chaptal" , rtc* (1605) nnd du
ColK'fTP of Phyeic, welches wohl dvr berufenste Richter war, Hcheint sieh auf R.'«

Seite gestellt zu haben, denn es eruannte ihn 1788 zum Fellow, wieiitTliolt zum
Oensor, er hielt 1793 die HAavfiY'scbe Rede und wurde 1802 Eleet. Er zog

steh bald darauf won ävt Praxis cnrllek, lebte in East Aetoa nnd darauf in 8Qn-
hnry, wo er, 80 Jahre alt, 18. Juni 1821 .-^tarb. Er hatte in spiterer Zeit noeh
.,/f treatüe on hydrocfiphalns, nr dropsy of the brain" (18 14) verfanst. Seinen

ursprÜBglicLeu J^amen (jarmicbael hatte er schon frflhseitig, in Folge testauient.

Anordnang aeinea mfltterliehen Groatvatwi 8my th , mit dieiein Namen vertansdit.

Dict. Ust. IV, pag. 178. — Hnnk, H, paf. 3S3. Q.

Smytll, Jamee Beaten S., Antt in LiTerpool, Grflnder einei Hoep. für

KrebH- und Hautkrankr . liattc in Edinborg stüdirt und war dort 1848 Lic.

de« Coli, of 8nrg., 1858 Ftllow desselben, 1860 Lic. des Coli, of Phys. Edin.

geworden. £r starb 29. Äug. 186Ü und binterliess dem vou ihm gegründeten

Hospital 10.000 iS. Er tohrieb: „Cam:er, iu dtagnoatie and irtalment based
upon t^peranwnt and diafkefdn" : ferner AnfaXtie llbw Lithotomie, Eierstodta-

affeetionen im Lancet, Brit. Med. Joum. ete.

Dechambre, 3. Sirie. X, pag. 90. Pgl.

Smyttere, Philippi - Joseph- E mau ucl dcS., geb. zu Cassel 'Nord)

19. Jan. 1800, atudirte nnd promovirte in Paris, war Pharmacien au den H6p.

royanx et nülit. d'instmotion nnd bald darauf Prof. der Pbarmaoie an der Matemite

nad Aixt an einem Bnrean de eharit^ an Paria. 8plter ging er naeh Amiena,

wo er seit 1837 provisorisch die Professur der Naturgeschichte an der med.
Secundärschulc bekleidete. Er schrieb: ^Tnpngmphie historiqxie, physique, statu

stique et tn^iccUe de la mite ... de Cassel (Dip, du Nord)*' (Paris 1828) —

•

„Cytologie pharmaeeutique H m4dteale eCe*" (Ib. 1839) — ^TaUeau synop-

t%$ue ^hütoire naturelle mAiicale ete," (Ib. 1830 ; 2. 6A, 1888) n. A.

I>«ebambr«,3. SMe, X, pag. 90.— Ca 1 1 i » •a .XVIII, ptf. 180 ; XXXll, pn g. :^ 1

.

Pgl
SDebtrgeruB, a. ScHXBSBKRasB.

""Snell, Ludwig S., zu Hüd^beim, geb. 18. Oet. 1817 an Naahmm
(Herzogth. Nnss-n; -tudirt«' in Oii'>?9en, Heidelht-r^- , Wiirzluir;: . Wioii und Paris,

wurde 183*J zu W urzbiir^ L>r. ined. , war von l'-'4()—45 prakt. Arzt -n lloch-

beim (Nassauj, wurde 184ö an die Irrenanstalt in Eberbacb berufeu, machte

1846—47, im Anftrage der R^iemng, grossere wiasensehafU. Reise«, organisirte

die neu erbaute Irrenanstalt Eichberg, wurde 1849 Director dieser Anstalt und

1856 von der kgl. hannov. Regierung als Director der Heil- und rdcfio Anntalt

nach Hildesheiin berufeUi wo er später bei der Erb&uuug und Organisation der

beiden anderen Iirenanatalten des ehemal. Königr. Hannover (Güttingen, OsnabrOek)

weaentüeh mitwirkte. Im J. 1864 errichtete er die erste Ackerbau* Oolonie in

Deutschland, zu Einum hn' nildesheim. Rr i^t Geh. Sfiuit.-Rath. Wissenschaftl.

ArbfMtrti: lu den Med. Jahrbb. des Herzo^th. Nassau: „Deürngf zur patholog.

Anatomie der Gcistcskvanklieiteu" (1856)— „Ucl/rr Geisteskrankheiten" (1851);

im Irreailreund : „Ueher Qitaerulantensttehl" (XVIll); in der Allgem. Zeitsehr.

fttr Psych.: „Ih'f mu erbaute Heil- und PflrgeanMaU Kichberg" (VIII) —
„Lieber Anästhesie der Haut bei Geisteskranken'^ (X) — „Ueber die veränderte

Digitized by Google



SKELL. — SNELLEN. 44d

S/^rachwetae und dt'^ Bildumj neuer Worte und Ausdrucke im Wahnsinn^
(IX) — „Beis€tr(nn*irungen ans der Schweiz** (Ib.) — „ Leber Simulation von
Qeiti^ntörung*' (Xllf, XXXVU)— „Merkwürd. Omegungsfälle au» der psyoküttr,

Praxis'' (XIII) — Pknonenverwechslung als Symptom der Geistesstörung^

(XVH) — „Cysticercus im Qehtrn*' (XVIII) — ,Jst eine besondere Anstalt j^ür

in d^r I^nterHuefninr} nd^r fährfud der Strafhaß irre qewardenc Kranke eine

Anforderung der Gegen u art'?' ' Ih.) — „MiftheHuiKjen über eine psychintr.

Reise in Holland, Belgien und Frankreich" (XXI, Suppl.) — „Mittheilungen

über eiheni ffildeshem eingeritM^B A^eerbau-Ootvnie filr Geiateakranke" (Ib.)—
r,Ueber Monomanie oder Wahntinn als primäre Form der SeelenstOrung*^

(XXII) — „lieber die Formen der Melancholie'* (XXVIII) — „Zur Erinnerung
an Maximilin n Jncofri" flb.) — ^Ueber die Behandhtng der HeiHes-

kranken ausserhalb der Aiist(dtrn'* (XXIX) — .J eher die oerschiedenen Formen
der Manie" (Ib.) — , Ueber die verschiedenen Formen des Wahnsinns" (XXX)—
„U^er eine heeondere Art von ZwangsvoreteUungen mü entepret^enden Be-
wegungen und Handlungen bei Geisteakranktn*' (Ib.) — „Naturwieeemdiaßl»
und ärztl. Standpunkte dem Unterrichtswesen tmeerer Zeit gegenüber** (Ib.) —
j,Die Ackerbau Colunie Einum" fXXXI) — „Zur pnthoL Annfoinic der EpUepeie'
(XXXII) — J'eber die ffeil- und Ifege-AnsfaUefi zu ffEdesheim" (XXXIII) —
„Leber die fahtcfien Sensationen bei Geisteskranken" (XXXIV)— „Ueber den
heilenden Einßuee der Manie auf ondenoeiiMe körperL KranlA^Utuetände"
(XXXV) — „ TJ«heT Oligorie (mangelnde Empfangluikeit) der Cfeuteekranhen**

(Ib.) — „Ein GutacfUen über Zurecfmungsfähigkeü" (XXXVI) — „Zur Frage
der l eberbürdung der Schüler der /löfif'rt^ii Lehranstalten'* (XXXVlil) — „Ueber
das Verhältnisft der Dementia paralytica zur Sypftilis" (XXXIX) — »Die
krank/iaften Sensationen ah Symptome der Geistesstörung" (XLl) — „Dementia
paralgtiea nach Bleivergiftung" Hb.). Red.

*Snell. Simeon S., zu !^ln ttieiil, Aiig-fiiarzt, stiidirte in Leedä, im Guy'»

Hogp. uud im Roy. Lund. Ophtiiuim. IIoüp. , war Aä^int. iiesid. Med. Officer in

der Leeds lafiimary, wurde 1872 Monber de« R. C. 8. Engl., 1873 Lio. da»

Londooer Roy. CoU. of Fkjn, ud isl s«r Zeit 0|ihtbalm. Snrgeon an der Sheffield

Qeneral lofirmary und der Blindenscbale, sowie Docent der Angenheilk. und Anei.

an der dortigen med. Schule. Er schrich: „The elerfro - iiinqn<t <in<l its employ-

iiieiit in Ophthalmie surgery, irith sptcinl reference tu tfie deteetion and rpuKn-al

of fragmenla of steel or iron from tiie interior of tfie eye" (18Ö3), ferner ua

AnftltMD: f,On a peculiar appearenee of the eonpmciiea in eome eaae» of
night hUndnee»" (Laneet 1876, Tranaaet. of iheOi>bfh.8oc., 1881) — „Extraction

of ctOaract by a ehaUow lower flap, wth a record und analyeü of 121
Operations" (Brit. Med. Jonm., lH^:ri — „Ca$e of acute glaucoma, cn»s-^d by

ntropiv nnd cured by eserine" (Trauäaot. of the Opbth. Soc., 1882) uud zahl-

reiche uiiiicre Aufsätze in Ophthalm. Hosp. Reports, Med. Times aud Gas., Lancet,

PraetitioDer, Ophthalm. Review, Transaet of the Opbtbalm. Soe. n. i. w,

Medical Directory. R«d.

*Snellen, Ilcrman S.f 1834 in Zeiät (Utrecht) geb., studirte in

Utrecht onter Hdldbb, Schrordbr tan DBB Kolk und Donobbs und promovirte

daaelbst in der Med. mit einer «rZM««. de invloed der zenuwen op de ontsteking

proefondervindelyk getoetst". Er Vw^^ »ich in Utrecht nieder und widmete sirh

schon bald der Augenheilkunde. 1862 wurde er Primararzt und Docent der

Ophtliahnolojrie am „Xt dorlandsch gasthuis vour oo^lijders" in Utreclit und 1877

Prof. der Ophthalm. an der Universität (Autriltsrede : „Over de metliode drr

oogheeÜeundige kliniek)". Er sehrieb haoptaftehUch : „Ondertoekmgen over den

invloed van den N. vagus op de ademhafingsbewegiagen** (Ned. Lancet, 1854) —
,,Scleroft^ van dfn maagufand" (Ib. 1855) — ^ffyperfrbphie van het recfderkart,

gediajnostiseerd als aneurisma aortot" (Ib. 1855) — „Einfluß der Nerven
£io}:r. Lexikon. V.
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<iiuf dt'f Entzündung'' (Archiv 1. d. lioll. Beiträge
^
1855) — „De aandoenun^m

van Cornea m eonfunctiva" (Venlagen gagtii. voor oogUjders, 1860) — „Iridmt,
Bntropiim-'naad*' (Ib. 1862) — nOpMign, ad vUum äelerminandum* (Ulreeht

1862; holUlDd., engl., Arwsös., dentsoli, ital.; mehrere Aufgaben für sämmtliche

Sprachen; Ed. octava, metrico systemate
,
1885) — r,llet fjeneeshrindig onder-

zoek omtrent de geschiktheid voor den krygsdtenat" (Nederl. TijdHchr. v. ßeneesk.,

1863, 64) — „i)e neuro-paralytische oogotUsteking, welke zieh btf trigemmu^'

paralme oniwUäuk^ (Ib. 1864) — „De geecMedmmi der oognUäaen in iß Ryke*
^unSemm VeenkutMen en OmmersehM»*' (Vecsl. Kederl. Qeneesk. ooglgderä,

1864) ; mit B. Rosow : „Aaneengroeying van niet eorresponderenäe genuwu^eUn,
nn intra-crantele doorsnyding x^nn hrt vijfdr paar" fArehipf voor Qenees- en

>»atuurk.. 1865) — ,Jt recht's hronnen van luchtbeJerf" 'Ih, 1SG5) — ^lAyrnh

uübreiding der cholera-epidemte" (Ib. 1865) — ^Losmaicen van acutf agHtchia

anUrwr" (Ib. 1866); mit H. 6. MiLLBE: „Kan de MUra op dUren worden
avergebra^" (Ib. 1868) — „Die Bichiung der Saupinwrvliane dee agUg-

moHet^tm Äugee*' (v. Grakfe's Archiv f. Opbthalm., 1874) — „Die Stokes'siJu
Linse mit constanter Axe** (Ib. 1874) „Jhhur die Durchsckneidung der

Güiarnerven hei anhaltender Neu rah^ie eines amaurotiscfien Auges" (Ib. I874j;

mit E. La^nüolt: „Ophthalmometrie. Die Functionsprüfungen des Auges*'

<v. 6baef£-Sa£UISCH, Handb. der gesammtcu Augeoheilk., 3. Tbl., 1874) — ^Doi
Fhedeometer zur Beetimnumg von Foeu» und Gentrum der BrißengUieer^

{Zehbndbr's klin. Monatsbl., 1876) — „Gleichseitige monoculäre Prüfung hei den

Augen mittelst farbiger Sehproben'' (Ib. 1877) — „Sympathische Ophthalmie"
(Nederl. Ti)d8chr, v. Gonecsk., 1881) — „Progressive Schoolbanken" fVersl. van

4e Vereeu. tot verbeteriug der volksgezondbeid, 1883). c. E. Daniels

Sniadecki. Andreas S. , der bedeutendste polu. Arzt de>< 19. Jahrb.,

wurde 30. Nov. 1768 zu Zuiu, in der drimnligen Wojewodf^chaft Gne^'^n . frpb.,

begann seine med. und philos. Studien in Krakau, setzte sie sodann iu i'avia fort

und Wirde 1793 Dr. phil. et med. Mit besonderer Voriiebe widmete er sieb der

ehem. mid Pbyeiol. ned iim steh bernDders in diesen WisaensEweigen svantbilds,

begab er sich nach London, Edinburg und Wien, von wo er nach Vilna berufen

wurde. Auf der Keise dorthin hnttr er Gele^jenheit. in Volhynien die Orient. Pest

ÄU beobachten. Er übernahm den Lehrstuhl der Chem. und Pharm, und erreiehtf als

Lehrer und ausübender Arzt durch seine echt Wissenschaft!. Bildung und seine vurtreff-

liehen persönl. Eigenschaften bald einen grossen Einfloss und hohes Anaehen. 1812
o. 18 wirkte er in den flberfUllten MilitftrhospiUlern Vilnas. Nach 26jfthr. Thllig'

keit liei^s er sich 1821 pensioniren, doch folgte er schon nach 2 Jahren dem emealHl
Rufe und übernalini in Vüna als Prof. ord. die Direetion der Tned. Klinik. In

dieser Stell u Ufr war er, zum ^Ti-ssten Nutzen seiner Schüler, bis zu seinem 11. Mai

1838 erfolgten Tode unaufhörlich thätig. Seit 180G war er Präsident der k&iaerl.

med. Gcscilsoh. in Vilna. Ausser vielen gediegenen Artikeln aus dem Gebiete der

Med. und Chem. in den Journalen : Dciennik wilenakif Pami^tnik Tow. lek. irlle&*

-skiego nnd Pami^tuik Tow. lek. warszawskiego, sehrieb er noch; „Poczqtki ckatmä'
{Anfangsgrunde der Chemie, Vilna 1800,07; Warschau 1816); sein Hauptwerk

:

„Tpori/a Jestestw orf^nnic-.nyeh" CTheorie de«? orpran. Wesens, Warschau 1804. I

:

Vilna iöll, II; Ib. 18.J8. (il ; deutsch vou J. Mobitz, Königsb. 1810 und von

A. Neübig, Nümb. 1821 ; trauzös. von J. J. Ballord u. Dbssaix, Paris 1825) and

„0 fizyczHMn Uf^chowaniu dsieci* (Ueber physlsdie Kinderersiebang , Wnraehaa
1840; ViUia 1856; Posen 1867). K. dk P.

Snip, Volker t S., 1788 in Dokkum geb., stadirte in Franeker, wo er

1755 mit einer „Dite, de hydropie per ekirurgiam euratione" snm I)r. nod.
promovirte. Xai-li einer 7jllhr. prakt. Wirksamkeit in seinem Geburtsorte wnrde
<.'T 1762 zum Prof. der Anat. und Chir. in Amsterdam ernannt, und fnn^irte al5

^solcher bis zu seinem Tode 1771. Er publioirto eine Abhandlung: „De liti»-
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tomta sive calculi MCtüme" (AmBteriaa 1761), welolie er aemem Lehrer

F. OaMPSS Widmate. C. B. Daniels.

Show, Joseph S., geh. iu York 15. Joni 1813, «rlcmte flie Chirurprie

bei William Hakdcastle in Newcastlc - oti - Tyne, hosnchte das Hosp. daselbst,

behandelte beim Ausbruch der Cholera Epidemie vou 1831—32 die Bergleute

duelbst mid in den sdilreiehen StoiDkohhiiberj^erkett der Ümgebnng , aiedelte

1833 als Assistent von Watsox nacli Burnop-Field über, 1886 th Assistent von

Warburton nach Pately-Bridore (Yorkshire), begab pich 1836 nach London, wo
«r die HuNTEa'sohe med. ächule in der Windmill - Street , seit 1837 das West-

mlnsier Hosp. beraebte, 1838 Member des R. C. B. wurde. 1646 promevirte er,

lebte einige Zeit auf der Insel ^ght, kehrte nach London zurück, wnrde Prof.

r\vr L'fTichtl. Med. an der Schul'' von Ald''rsfr<ite-Street nnd blieb in dieser Stellung

hm lrt49. wo diese Anstalt einpn^. Bereite 1846 hatte er sich der Aether-

UHreot»e zu bedieueu augefaugeu , wodurch er solcheu Ruf erlangte , dass die

meisten Londoner Gbimrgen bd Ibren Operationen die Kereose doreh ihn mis-

iUiren liesgeu. Spitter ging er zum Chlorof«m Aber, das er 1853 und 1867
bei den Entbindungen der Königin Victoria anwandte. Ebenso machte er Ver-

OTcbe mit der Inhalation verschiedener anderer Darootiflober Dämpfe
,
Morphiam,

Stramoninm, ^«inre^ (Sentfn n. s. v. Die Resnltate dieser Versmdie yw9Bwi-
lichte er in der Ixnd. Med. Qis. (1848— 51) und im London Jonm. of Med.

(1851). S. war ein besonders fleissiges Mitglied der P'.pideinloloocical Soe. , in

deren Verhandlnnpren er viele Aufsätze veröffentlichte. Bemerkenswerth sind be-

sonders seine 1858 iu deu Med. Times and Gaz. gemachten Publicationen über

die Urseehe der Terbrdtang da eontagiflsen Krtnkhdten, namentlieb der CÜiolern.

Auch publicirte S., der 16. Juni 1858 starb, viele Artikel in den Prooeedings of

the Med. Soc. of London über Krebs. Im Einzelnen citiren wir von seinen Arbeiten:

,0n asphyxia and on the resuscüati&n of new born chtldren" (London Med.

Oes., 184 IJ — ^AVw tnttrwnent for performmg ike Operation ofparacsKtm»

of lAe ihorax" (Ib. 1842) — „On a nmo moae for securing the reinoval of
placenta in casr.H of rrf^nfn-Di in'fh harmnrrhage" (Ib. 1842) — „An essay an

the ctrculation in the capiLlary vesseLs" (Ib. 1843) — „On the inhahuion of
the vapour of ether in surgical Operations" (Lond. 1847) — „On narcotism by
ike inhalatum of vapomrt** (Ib. 1846—61, Beparatabdr. nns der Lond. Med.
Oes.) — „On the fatal caees of inhalaiion of Chloroform*' (Edinb. 1849) —
„On conttnous mnhcular chanyejt more particularlif in their relation to ejii'

dtmic diseases" (ib. 1853) — „On the mode of communication of cholera"

(Lond. 1849, 1865) — „Furthor remark» on tho cause and prevention ofdeaA
from ddoroform" (Ib. 1856) — „On chloroform and other anaestheti'c agente,

their mode of actton and administration edited xcith a mrmnrr of thf nutor

by Benjamin W. Richardson" (Ib. 1868) — „Coinparalive itwrtality of
toten and rural districts" (Sanitary Review , Nr. 1) — „Drainage and water

Mvpfly ift co/KMOsion teith the puhlie health" fMed. Times and Gaz., 1858, I) —
„A letter on the laws lohich regulate private lunatt'c asijJniHH in England xcith

Observation» on the latos of interdicfion in France" (Ib. 1850). Uebrigens

hakÜgt« S. «M;it seinem 17. Lebensjahre consequunt bis zu seincui Tode dem
Teg^vianienrae*

Deohambr«. 3.84ri«. paf. 91. Pgl.

Sobernheim, Joseph Fried rieh S., geb. sn Blomberg 1903, stndirte

in K6nlg8lMffg und Berlin, promoWrte an erstercr Universität 1828 mit der Diss.

„Nonnttffn in H ij^po er a t iü nphorismum S>rf ]V, Nr. '»7" und Hess sieh

in Berlin nieder, wo er 30. Jan. 1846 starb. Er verötfentlicbte : „Allgemeine

Oesundheitetehre' (Berfin n. Kltnignb. N.-M., 1834) — ^Handbuch d«r praht,

Jr;:v>> mittellehre" (Berlin 1836: ö. Aufl. 1844 in 2 Bdu.) — „ Dtufscklande

Meüqueüen . . .^ in tabellarischer Form" (Ib. 1836) — „ Tabulae pharmaco-
29*
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logkae" (Ib. 1837; 1842) — „Handb* d«r prah* Toaaeologie etc." (ziisammeo

mit J. Franz Simon, Ib. uud ausser dirsen oompilator. Werken du mehr
selbstilndig'e : „El^mmfc der allyein. I /i t/sio/oijie^ (Ib. 1814).

Neuer Nekrolog der DeaUchen. 184Ö, Jahrg. ;i^4, i, pag. 87. — Decham bre,

3. 84i^ X. pif. 93. — Oftlllaan, XVUI. p«K. 185; XZXll, ^ m. Pgi.

Sobolewskj, QrigorJ Fedorowitach 3., geb. in Glnehow, stndirt»

Med. am St. Petersburger Haeptspital von 1757 ab bis 1761, ging dann nach
Paris und spater nach Leyden, woselbst er 1775 nach lOjähr. Studium sich den

Dootorgrad erwarb (Dias. „De jtotiore ductu naturae ad medicinam rationalem,

«we fua dü^ui'rttw an medieos naturae poitu» ad ratumtdem quam ad
ducat praaeim"). Nach St. Petersburg zurückgekehrt , erhielt er dta Recht zur

Praxis und wnrd«' mI^ I^rhrer f(lr Materia modioa und Botanik an den beiden

Petersburger Hospitälern aiif^'estellt. Er heschütti^te eich neben seiner Praxis viel

mit botanischen Studien und verfasste: „Appendix ad iloram Ingricam s. Catalogus

plantamm eirea Petropolim ereseentinm.'' Seine vortrefftioben SammlaDgeii «Orden
später vom Staate angekauft. Im Mai 1779 nahm er in Folge von Knmkbdt
seinen Abschied und starb bald darauf.

Tschi.stowif seh, CCXCIX. L. Stieda.

Sociu, Abel S., geb. 16. Jan. 1729 zu Basel, war Dr. med., habilitirte

sich 1751 in sdner Vnteistadt als Docent, war als solcher bis 1761 thätig, ging

dann als Prof. dw Med. nnd Phydk am Gymnaeittm nadi Haann» wo er bia

1778, seit 1763 aueh als Leibarzt des Landgrafen von Hessen, blieb, um dann

nach seiner Vaterstadt zurilck/ukehren , wo er zum Mit^rliede des Grossen R.-ithes

der Zweihundert gewühlt wurde und 20. Oct. 18ÜS starb. Kr publicirte: „ These*

anaUmieo-botam'cae" (Basel 1751} — „Anfan<fumrunde der Etdarie^äi'^ (Hanau

1777) „7'entamma eleetrwa in divenia membrarum gmerüw» de," (Aet.

belvel., 17GÜ, IV) u. A.

I) e c h a III e , 3. Serie, X, pa>^. — Po ppc n il o r f f , II. pag. 952. PrI-

*SoriTi, AujiuRt S., geb. in Vcvey 21. Febr. 1837, geno.ss seine faeh-

wissenFchalti. Aubbilduug in Basel, WUrtburg, Prag, Wien, später auch in Paris

und London. Im J. 1867 ui Wlirsbnrg promovirt, babiUtirte er sieh 1861 in

Basel, wurde daselbat 1862 Prof. e. o. und 1864 Prof. ord. der Chirurgie. Er
bearbeitete besonders seine kriep^sehinirgi.sehen Erfahrungen und das Gebiet der

Prostata-Krankheiten, nahm aber auch au der Disoussion über die Wundgifte und
Wnndhrankhdten. lebhaften Anthtil und lehnte 1883 einen direnTolien Buf naeh

Wflrabnrg ab. Werai^h.

So^iuet, Joseph •Marie 8., geb. an M^gftve in Savoyen 1769, stndirto

und promovirte in Turin 1795, diente als französ. Militärarzt in Italien, war
darauf 1. Demonstrator der Chemie uud Prof. am Coli, pharmaeeut. zu \'etiedig

und ging später als Prüf, der Physik und Chemie an der Ceotralschule nach
Glennont-Ferrand., war in gleidier Eigensehaft aueeeeslTe aueh in Meatbiane und
CbamM>ry thatig. Zuletzt Aingirte er als Prof. der Chemie an der Fae. des sc.

zu Lyon. S. war ein tüchtijrer Chemiker. Von s^'iuen ans^ezei'cbneten Arh^^iteo

nennen wir: „Essai sur le calorique ou recherches nur lea cause» j/hysigu^s

et ehimiqves des jpkinomhie» qwi . . • avee de» appUoaiiom fMuneßer reUmoea
h la thiorie dt In retpiration, de la t^aUur animnle etc." (Parte 1801 ; deutsek

von J. B. TROMMFnoRFF, Erfurt 1802) — „Analyse des eaux thermales d'Aix en
Navoye etc." (Cbamböry 1803) — „Essai analytiqne, mcdical et topographique

sur les eaux mim^rales de la Fernere etc." (Bibi, uuivers.
, 1626, XXXII) —

„Oetervaeioni pratiche ed iHnusioni . . . *uUa natura ed t7 trattamvnta d^
colera morbus asiatico ete** (Venedig 1835). Die speeiell ehem. Arbeiten mOssen
wir hier übergehen.

Dechambre.a. S^rie, X, pag. 1^. — Ü a 1 1 i s e a, XVIII. pa«. 167 ; XXXII. pag. 346.
Poggoadorff. II, pag.9i2. Pgl.
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Soczyi'iski (Soccixi), Karl TlieodorS., Dr. p\dL et med., wurde 1781
üi der Wojc^\o(isch;ifi Krakau geb.; wo er seiue med. Ausbildung frcnoss, ist

unbekannt. Er war (jeneral Stabsarzt und Director j^Jtmmtlicher MiHtürkrankeuhäuser

im Herüogthum Warschau, seit 1815 Senator dur Ircieti Stadt Krakau, lehrte au

der dortigen Uniyersittt «Is Prof, ord. naebeinander PbysioL , Ther.
, Gynäkol.,

Padiatrik, leitete die med. Klinik nnd Btarb, hochbetagt, 12. MJbrz 1862 in Krakau.

Er sehrieb in poln., dentscli., französ. und ital. Si»ra« ln' Husserordentlieh Viel und
über alles Mögliche, doeli tiiulet sieh darunter uicbtü von Bedeutung.

Gasiorowski, III, i^aj^. 319—3:i4. K. & P,

Soden, John Smith S., geb. 1780, studirte zuerst unter Leitung von

GK0B6B FsKBE in Birmingham, wurde 1800 Member des C<dl. of Surg. und 1843
Fellow deisetben. Er diente zuerst in der Armee, maehte den ägyptiaeben

Feldzug mit, Hess sich 1808 in London nieder, gewann 1811 den JACKsoN-'scIicn

Preis nnd ging später nach Batli. wu er Surgeon am l'nited liosp., an der City

liitinnary and Dispensary, au der Eye Inörmary, am Peuitentiary und am Lock
Uoep. war nnd einen gromen ftnf ale Operateur nnd Angenanst genoas. Er etarb

20. Mai 18G.'?. S. war auch Fellow der Med.-Ohir. Soc. und publicirto: „On
poisonrn</ A// nrsenic^ (Lond. M<>d. Review, 1811) — „Gase of malconformntions

in the yenifaU" (Ediub. Med. and Surg. Joum., 1808, IV) — „Ccute of inguinal

anevrigm eie." (Lond. Med.-Cbir. IVansact., 1816, Vll).

Lancet. 1863, I, 14. April.— Deehambre, 3. SMe, X, pig. 124. ^ Calliten,
XVIIJ, pag. 188. PgL

Sodoffsky, Karl Heinrieb Wilhelm 8., geb. zu Riga 2. Sept. 1797,

8tudirte Med. In Dorpat uud Berlin von 1^^17 — 2!^, erwarb sich den Grad cincfi

Dr. med. in Dorpat 1824 (Diss. inaug. „De teiae cellulosae induratione"j uud

licoB sieh in seiner Vaterstadt Riga aU> Arzt nieder. Neben einer ausgehrdteten Irafr- •

liehen Praxis war er aumerordentlieh tbätig als Seeretär des natnrforeobenden

Verein», als Bibliothekar der Stadtbibliothek. Er starb 14. Mai 1858. Er ver-

fasste : „Das Seebad zu Dvbbehr (Riga 1839) — ^ Drei Fälle von Qlossitis^ —
pEin Osteosteatoin^ (Mittheilungen der Gesellsch. prakt. Aerzte, 1839} —
Lehre vom Ma<)en(jeschv>üT*' (Bdtrag zat Heilkunde, III, Riga). £r gab in dritter

Auflage heraus: „ II', v, Zoeckell's Anleifttng zur Kenntnü» und Behandlung
df-r (jnr''.Jiiih'<'},'.f,u unter den Demvhern d»-r OstHf^provinzen Russlands vor-

kommenden Krankheiten" (Riga u. Moskau lü4.b). Femer mit Dr. MufiLLfiB

Arbeiten im ClorreBpondeusbl. des naturf. Vereins su Riga. Ansaerdem TerftfiTent-

lichte er eine gr<w8e Anxabl lepidopterologisoh» AufsKtze, weldie ftlr die Sdunetter-

lingSrFanna, speciell der OstKccprovinzeu, von grosser Bedeutung sind.

Becke-Napiersky, IV, pag. 224. — BflUa, II, pag. 198^201. — Ri^a'sche

BiographiMB, III. pag. '^i)- 21. L. S t i e .i a.

Sodmiuerrillg , Johann Thomas S., geb. zu Lauenbiirg in Pommern

S4. Febr. 1701, stndirte und promovirie 17*25 in Leyden mit der Dies. „De
vamica pulmonum" und prakülürte in Thorn , wo er 40. Ang 1781 starb. Er
schrieb noch: „B-dmlyn von der Begebenheit, welche .^ich in Ilhorn iregfin

einiger vermeint in Jilut verwandelten Fische im August 1748 zugetragen

hat'' (Thorn 1749) — „Veraunftmässige Untersuchung von der grassirenden

Hommekeew^e" (Ib. 1751).

Btogr. bM. VII. pag. 230. — Bechambre. 8. Stei«, Z. pag. 319. PgL

Soemmerring, Samuel Tbomas von 8. (seit 1808 geadelt), als Sobn

des Vorigen 25. Ja&. 1755 zu Thorn in Wcstpreussen geb., bezog 1774 die Ilocb-

seliule Güttingen, wo er 4^ 2 J^^ire zubrachte. Srhnn 1770 fiug er an, selbst-

stftndig aber vergleich. Anat. des Gehirns zu arbeiten und promovirte 1778 mit

der Dies.; „De hast enefpf'oli arigmtbue nerwrum cranio ^edienHuM
tibri (e. tabb. 4,4.), welche er seinem Vater zu dessen 50jftbr. Dr.-JnbiL

Digitized by Goo^^Ie



454 SOBMHEBBING.

ineigiiete. Seme Lehrer^ Baldinobb und Wruhuio, gaben ihm die gUnnndslMi
Zeagnisse und die Diss. machte eeicen Namen weithin hekauut. 1778—79 machte

er eine wIsF^cnschaftl. Reise nach Norddentschiand , Holland und Grossbritanaien,

den Winter brachte er in Edinburg zu. Ucberall machte er wichtige Bekannt-

Mduifleii, Auser mit Faehmlnnern auch mit Beinern Landsmamie, dem Weltmnaei^er

Georg FofBter, den er in London traf. Dieser vermittelte auch S.'s Änstellung

am Carolioum in Cass. ] als I-rchrer der Anat. und Chir. (1779). 1784 folpte er

einem Hufe des KurlUrsten von Mainz als Prof. der Anat. ond l'bysiol. au der

dortigen Hochschule und blieb daselbst 12 Jahre lang in gesegneter Wirksamkeit,

welehe indeaa dnr^ die Oeenpation Maina dareh die FtauttoieB (Oet 1792 bia

Juli 1793) und durch verschiedene Reisen nach England (1794) und in die Schweiz

(1795) unterbrochen und 1797 durch seine Entl.ipsmig beendigt wurde. 1787

hatte S. den Hofrathstitel erhalten. Nach seiner Eutiassuug von der Mainzer

Prof(Wiir Uees er sieh in Frankfurt als Arzt nieder nnd erlangte rasoh dine

bedeutende Prazia. Li Gemeinschaft mit Dr. Lehu erwarb er lieh Verdienstt^ um
* die EinführuDp der Ktilipdckcnimpfnüg. Dabei Hess er, nnfcr drr Bi'ihilfc des

von ihm gesehulteu vortreA'licbeu Künstlers CHKiäTiAX Kokck {gest. 1818) das

erste seiner Meisterwerke tlber die Sinne: „Abbildungen des Auyes" (180t)

eradteineo. Nadi dem Tode sdner Fran (1803), einer Frankfurterin, war er

geneigt, Frankfurt zu verlassen inid nahm 1804 den Kuf nach MHiidieii au, wohin

er 1805 als bayer. Geh.-Kath und Mitglied dr r Akad. der Wissensch. übersiedelte.

Den iliiu in Aussicht gestellten Bau eines neueu Auatomiegebäude», alä Attribut der

Akademie, TertOgerten die Kriegaereigniase und glelehaeitig musate S. Kobce's Hilfe

entbehren, der ent 1809 aus Russlaad wieder in MUnehen eintraf. So wandte
S. sich einem neuen Oebitte der Naturwissenschaften zu nnd wurde Erfinder
des elektrischen Telegraphen, zunächst von dem Wunsche geleitet, dem
'Minister Montgelas einen Telegraphen an sebaffeu, der bereits 82. Juli 1809
hergestellt war nnd t7. Ang. der Akad. vergel^ wurde, bidesa hatte sieh 8.

schon seit 1811 iu Mflnchen nnbchiiglich geftthlt nnd mit den Jahren nahm der

Wunsch zu, einen anderen Anfenthaltäort zu wählen. 1820 erhielt er die Erlaub-

niss, mit dem grössten Theile seines Gehaltes sich nach Frankfurt zurückzuziehen

und so braehte er das letzte Jahnsehnt seines Lebens daselbst »u. Br beselififligte

sieh dert besonders mit verglei<-li. Anat. fossiler Thiere und mit Beobachtung der

Sonnenflecken. Sein 50jahr. Dr.-Jubil., 7. April 1828, wnrde unter frrösster Theil-

nabme von Nah und Fern gefeiert. Ea wurde bei dieser Gelegenheit eine Denk-
rollnae geprägt und aus d«i üehersehiasen der eingegangenen Gelder dn Freia

gestiftet, der S/sche Preis ftor die ttesten Lidstungen in der Physiologie,
der alle 4 Jahre durch die Senckenberprisohe Naturf. Oesellseh. in Frankfurt ver-

theilt wird, zum ersten Male 1837. Fr ^tarb an AltersscbwAche 2. Mftra 1830
nnd erhielt ein Denkmal auf dem Frank lurter Friedhofe.

Schriften: „Uebvr die körperliche Vtrschiedenheit de« Negers wm Mktrtpätr*
(C»si«l 1784; Frankf. 1786) — „A. v. IJallere Grundrisa der Physiologie, übers, von S."

(Berlin 1788) — „Vom Hirn- und Rückenmark'' (Mainz 1788 ; 2. Aufl. 1792) — „Ueber die
Srh'ltllich keil der Schtitirhrii.sti . l'rri.ssrliri/l'' ( I.eipz. 1788; Nene Aufl., Berlin 1793, mit

1 Kpf.) — ^Abbiidungen und Beschreibungen einiger Mi^sgeburtcn" (Maiim 1791, foL, mit
12 Kpt) — „Vom Jknu de9 menseMMett KCrper«^ (6 Tbl«.. Frankf. 1791-96; «adi laidn.:
„De corporis humant fabrif-a", fiBde., Ib. 1794 1801: 2. deutsche Ausg., Ib. ISUl) —
„Bemerkungen Uber Bruch und Verrenkung t/t-$ Hückgrutev" (Berlin 1793, m. 1 Kpf.) —
„Ad^l>ns^ Butteh U$id Lichtenberg, Ueber einige H'ichtKjt l'jlirhttn gegen die Augen,
mit Anmerkungen von S," (Frankf. 1794; 6. Aafi. 1819) — ^Malth, Baillie, Anaiumi«
4e8 krankhaften Baues ete. des fHeneehtichen Körpers, übers, tnit ZksStgen w» S." (1794;
Nme Anfl . R<r]i;i 1S20) — „/^e morbis tasorum absorbentium" (Frankf. 1795, Pn'isi-ciir.) —
„Ueber das Organ der ÜttW (Köaigsb. 1796» m. i^Kpt, 4.) — ^Tabula aceUti feminini"
(Franltf. 1797, fol. max.) — „Utber die Ursache und Verhütung der SaMt- «na Leistete-

brihhv. Preitisrhri/t" (Ib. 1797) — ..froiwA i-mbrgoiium hiininihirii»,^ (1h. 1799, fol. niax.,

ni. 4 Kpf.) — „Tnhnlne basion enctjfhali" (Ib. 1799, «i. 2 £.{'1'., fol.). Mit Ur, Lehr: »iVÄ-
fting der Schul:- oder KuhbloHern durch Oegenimpfung mit Kinderblattern'* (Ib. IBUl) —
^Abbildungen der inentchlicheu Sinnesorgane , mit deutsch, und lutein, TeaA*^ (4 LieH » Ib.

I8O1-9. m. aSKpf.: „Auge'', 1801—4; „Gehörorgan", 1805; „GeatAmaeb und Stimmig,
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1806; „Geruch", 1809—10) — „Uther Ureachen, Erkenntniss und Behandlung der Nah^
brurhe; in A»i.-ttrdatti 1H07 (/(krünte J^eisschriß" (Frankf. 1611, ni. 1 Kpf.). Mit Beist-
eisen: „l\bcr ö'tructur, Verri^hlutiff und Gebrauch der Lu/iym" (Berlin ifcOH, Preis^chr.)

—

„Cf-ber einrn elektrischen Tütffraphen" (Denkschr. der Mönchener Akad. der Wis.sensch. für

1809; vergl. auch W. So emmer ring im Jahresbf r. dea physikal. Vereins zu Frank t. 1857 8
BQd dessen : „Der elcktriscU« Telegraph als deutsche Erfindang S. Th. v. S.'s" , aus dessen

Tagebüchern nachgewiesen, Fnnkf. ft. H. 1863 )
— „Lüfter die schnell und langsam tikltlichen

Kranl-hfiten der Harnbhtfie und Harnröhre hei .\fi'iiiner/t im hohen Alfer. Preisschri/t"

(Ib. 1809; ji. Aufl. 1822; franzüs. Uebers. IS;«^-! ; hoiiaud. ItU.i) — „UtOu- die Ursache, Er-
henntniss und Behandlung der lirüche am Hauche und Berken. Preisschrift" (Frankf. 1811)—
g,Utl'r einen Ornithocephulus" — ,J\ht/r den ('roindiJas priMCUs" — „Ueher die Lacerta

gigantea" — „Ueber den Ornithucephului- brtrirastriä" ~ „Ueber die jmsileH Heute einer

FUdertnaus" — „ Ueber die fossilen Ziihne von Elefanten, hhinoceroten etc." (Denkschr.

drr Miinchener Akad., 1811—21)

—

„Lud. Thilo, Diss. de sölin maculis a S. 77i. S. obser-

vatis" (Fraukf. 1828, 4.)- Kacli geinem Tode erschien: „Ü. Th. u 6. quatuor hominis adulti

mtetpknlum dtterihtntt» tabuUu edidH K d^AIton' (fi«rUn 1890. 4.. n. 4Tair).

I. Doellinger, Gedächtnissre.le auf S'. TIi. v. ?. Munih.u 1830 I. — Callisen,
XXXir, pag. 348—360. — A. W. Otto, Denkrede in den }ioy& Acta Acad Leop..

Carol. XV (mit Se1irlft«nims«f«1uilm) — Mappe» Fwtreden. Frankf. 1842 . pag. 1 14. —
Bad elf Wagner, S. Th. v. S. I.tlien und Verkftir mit seineu Zeitgeuossen. 2. Abth., Leipt.

1844 (Hauptwerk, doch ohne ßeuehung auf die Erßaduug dea elektr. Telegraphen) — Stricker,
Gesch. der Heilk. in Frankf., 1647. pag. 331—394. - Derselbe, S. Th. t. S.. nach seinem
Leben und Wirken geschildert. Frankf. e. H. 18ti2, 4., nit 8.*« Bildnln xuA Abbildnogeo de»
ersten elektr. Telegmpheo.

Stricke»

D^tmar Wilhelm Soemmerring, Sohn des Vorigen, geb. «n IVenk-

fort a. U. 27. Juni 1793, gest. daselbst 14. Avg. 1871, wurde mit August
ITollwe? (später von t h m an n-H ol 1 w e g , Minister) der Lcitun^^ des

gpätcren grossen Geographen Karl Rittkr übergeben, proniovirte in Göttiugeu

1816 mit der Diss. : „De oculorum Jiomini» animaliumque sectione horizontali"

(lol, iu. 4 Kpf.) und waxde 1819 luter die Frjuikfarter Aerzte aufgenommen.

Am 8. Juni 1876 wurde sein Dr.-Jubil. begangeo. Mit seinem Enkel Adolf,
der 7* Min 1885, 20 Jahre alt , als Student in München starb, ist der Mannes-
stamm von Sam. Thom. S. erloschen. Seliriften von D. W. S. : „Untersuchungen

von Thtereii, wtlche mit Blausäure und ilem ätherischen Oele bitterer Marbeln
getödtet wurden" ^Öchweiüükk's Jouru. für Chemie u. Physik, 1817, XX). Mit

ACG. Vogel: „ Versuche über die SchwefelUauaäure" (Ib. 1818, XXIII) — „Beob-
aeAten^Kn ü6er dü organw^en Veränderungen im Auge noM SUMroperatumtn*^

(OratnlatioiiSBobr. mm 60jftbr. Dr.-Jubil. seines Vaters, Frankf. 1828, m. .3 TalF.

;

französ. von Chambeybon, Paris 1828); aueh frab er lier.uis eine Schrift von

J. B. J, Behresds: „R»'><chreib. und Abbild, knolliger AuswUelise der Hände und

Ftlsse u. 8. w." (Franki. und als Gratulatioueidchrift zur lOOjähr. Jubelfeier

der Senckenbergiechen Stiftung seines Vatortj : „Abbildungen des Karpjengehims"

,

mit ZeiehnuageB von Kobck aus dem J. 1805. Br sehrieb femer: „Wechsel
und Wachsthum des Geweihes des Edelhirschps" , mit Zeichnungen (in der Zeit»

Schrift der „Zoologische Garten", 1866). Seine PabUeationea Ober seines Vatsn
Erfindung des elektr. Telegraphen s. bei Diesem. ^ Stricker.

SoeOlierberg, Jaeob 8., geb. anf Oeland 1770, wurde in Land Mag.
philos. 1796, einige Jahre später Doeent der Anatomie und promovirte mit Ans-
EeichnUDg als Dr. med. 1800. An derselben L'niversitilt wurde er 1810 zun»

Adjuncten der Med. ernannt nnd wurde darauf Vorsteber der med. Klinik, deren

Austben durch ihu bedeutend erb('>ht wurde und tlber deren Wirksamkeit er iu

den Verhaudi. des sehwed. ärztl. V'ereiuü (III) berichtete. Endlich wurde er zum
Prof. der prakt Med. 1818 ernannt. Zwei Mal war er fieetor der Akad. und
wtirde hoeh geschätzt wegen seiner Pflichttreue und seiner Verdienste als med.
Lehrer. Ausser seiner Ueberr^etzung in > Schwedische der med. Anthropologie

Lodeb's und des Systems der Chirurgie Aknemaxns' bestehen seine Schriften aus

akad. Proßrammen und einer Menge med. iJisputatiuuen, unter welchen hier erwähnt

werden mögen : „Observaliones in morbos hepatis chronicos — in hepaiitideiit.

Digitized by Google



456 S0ENNERBER6. — SOBRENSeBN.

ncutam -— in srnrlatinam — in ri^cf^tum tumores — in psoitidem ~— in rheuma-

tiamum et orthritidem" (Luud lbl6— IH) — „Ue usu acetaiis jßluinöici cry-

HtaUiatUi in ph^in tt haemoptysi" (Ib. 1818) — ^Morbcmm easu» ex diarto

nowoomnacad.Lundeiisi^" (Ib. 1820) — „Epilepsine brevis defineatio^ (Ib. 1834)
— ^Ohset'vnfionps in Itydropfiohiain" Ib. 18.'!7) — „JJi.HS. dinfjno.iin fifnii^

iieivosaf et typhi inquirens" (Ib. 1840j — „ßLdsJuka (Cyanoai« congenita) aj

medfaäda badningsfel" (Ib. 1841). 8. starb in Lund 1847.

SackUn. 1, pag.073; IV, pag. HO. — Wistrand. piS- 369. Hsdania«.

/Soerensen, Peder S. (Petbds Sbvkbinds), wir 1642 in Rlbe (Jntiand)

^b. und gtndirto an der Kopenbageiier ÜDiverutftt, wo er aieb bald durch eine

hcrvorragrende Begabung benicrkb.ir ni.ichte. 15C3 zum Magister artium creirt, reistt«

er nach FrrniUreieh, kam 1565 zurück und h'\e]i .in der rniversitiit mit prro.s.-^em

Eelat VorleHUugen Uber die Meteore. Bald uutfrualuii er »bir eine neue ^tiidieo-

reise f dieamai znaamineii mit iieiDem Freunde Hanfi Philip sen nach Padua

und wirkte in den folgenden Jabren mit groi^Bcni Ti-folge als prakt. Arzt in

Venedig tmd nu'lrrcrcii deutscht n Städten. Sein wacli.sender Srztlidier Ruf erreichte

aeiü Vaterland und lö71 wurde er vom Könige Friedrich Ii. zum Leibarzt

ernannt. Während seiner Bfl^ri^ promovlrte et in Frankreich. Als Iieibarst

wirkte er viel anm Besten der damals Ärmlichen Univertttftt seines Vaterlandes

und intrnssirtr sich Überhaupt ff>rtwflhrend lebhaft für die Wissenschaften , wie

isr auch untt r <li<' 'j-olohrtosteu Aerzte Reiner Zeit ge/.ilhlt wurde. Kr ^fhlons aich uahe,

doeh mit eini^^-ciu ICklekticismuB, au das Paracelsisebo System an und iu Uebereiü-

Stimmung hiermit g^ing sein Hauptstndinm in chemlachor Rlehtnng, wie er aneb als

Erfinder eines „Universalmittels** figurirt. Bei der Verfotgnng des Tyeho Brahe
.«oll er Tiidit ohne .Atiflicil «rcw«'>j<M) '^t'iii. W>02 wurdr or von drr Ti<t Inn weggerafft.

.Seine ^Jdm mräii titae piiiljunjphivot" wurde von Bacox sehr hoch geseh.ltzt.

Iiig«rsl*>v, I, piifr. 176— 181. I'oters<'n.

boerensen, Johannes S., geb. zu iilueknudt irt. Mai 1767 , studirte

Anfangs Theologie im Seminar zu Niesky nnd in Kiel, widmete sieb aber später

in Kiel und Kopenhagen der Med., promovirte an eriitgeaannterUuiversit.lt 17'.<4

mit dl r Itiss. „De scrofulosa corporis rofopa /e'', lies« sieh ii'-ch in dcni.^idbcQ

Jahre in Fleusburg uieder, prakticiite 17'J6 Jahr laug iu meiner Vaterütadt,

wurde 1797 Antt der Brfldergemeinde zu Ebersdorf im Voigtlande, siedelte 1816
nach Gnadenftrei bei Retehenbaeh in Sehlesien Uber und erhielt 1819 die Licenz

als Geburtshelfer zn L.indrpbut iu Schlesien. 1^29 gab er seine Thätigkeit ."inf,

setzte sieb in Neuwied zur Ruhe und starb hier 2l>. April 1831. Ausser der

oben genannten Disa. schrieb er noch: „Slcizzirle Kacliriciu von dum biaher

noch nickt gehörig bekamUen Oeeundbmnnen zu Steiten eic." (Altgem. med.

Annalen der Heilk., 1811).

Deehambre, 3. S^ri«, X. pa^. 482. — CalliseQ. XVllI, pag. 193; XXX II.

l»ag. 3ul. 1' I

*Soereil8en, Soeren Tborvald S., geb. 2(». Jan. 184'.« in Kopen-

hagen, stndirte daselbst, absolvirto das Staatsexamen 1872 und promovirte 1876.
Seit l8^() i^t er dirig. Arzt des neuen Rpidemie^pitals in Kopenliagen. Ausser seiner

Diss. Uber Zflblung der Blnfkörperehen gchrieb er flher dt*» nro£rre«i'<ive perniciöse

Anämie (Nord. med. Archiv, 1877} und mehrere JonrnalautsStze. Pfters.'n.

*Soertin8en, Theodor .S, , ;>reb. 15. ,Tnn. 1839 in Ilobro (Jütland),

wirkt«' nach der Absolviruug des Staatsexamens, lf<65, von 1809 daselbst al.s prakt.

Arzt. Er hat sieh den Statist. ITutersuebnngen gewidmet nnd pablicirte auch auf dem
Gebiete der eigentlichen med. Statistik mehrere wichtige und massgebende Abband»
longen über Unglacksfalle, Mortalität der Kinder. Selbstmord u. s. w. Petertsn.

Soerenssen , NiU Berner S., zu rhristiani.!
,

ge), 1 f .Tuli 1774 zu

Cbristiansand , studirte von 1793 in KopeubagoOf wo or 1804 Dr. med. mit der
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„Dtss. inaug. anatom aisfens neurohujifun narium tnternarum" wurde. Er
war von 1799 -1807 als Cand. und Heservearzt im Frederiks - Hoap., zugleich

5 Jahre laug Districts-Armenarzt, wurde 1807 suiu Physicus iu JarLsberg uod
mm llilitftTarst, 1809 nun Landphymcns in Bmfeberg und 1814 zum Prof.

der Med. au der «orwcg. Universität i rnannt, bei der er Vorlesungieii Aber
Pharmakol. , Pathol. und Ther. und seit 1815 auch med. Klinik hielt, zuerst

im Stadtkrankenhause, seit 1826 in dem neu eröffneten Keich^hü jpit.'U , zu

dcB^n Oberarzt er auch ernannt wurde. S., der noch einige audere Aemter
gehabt hatte f nahm 1840 aeinen Abeehied ans allm verschiedenen Stellungim

und starb l!>. Juni 1857. Er hatte noch ein Programm: „De nffectione quadam
fa>'ci>tni nlceribus syphiHtt'cis simiffiriiit" i'Chrisf. 1^4 7. 4.) .2re«:chriebeu , hatte

auch Autheil an FßKD. HouSTS „Berctning om de tiindusvages Kaar i Narge"
(Ib. 1828).

Kia«r, pag. 421. 0.

Sograü, Pietro S., zu Padua, geb. daiselbst 29. Juli 1756, aU Sohn
d«i dortigen Prof. der Med. Giovanni 8., wnide 1784 Asstetent bd Calza
und .später Nachfolger auf des.sen Lehrstuhl der Geburtshilfe, dem er einen grossen

Ruf vcrsehnffJp, indem er »ich auch als rhirurs' nnd Operateur hervorthat. Seine

Schritten waren: „Saggio di rißes^ioni »opra Vamputazione dei memhri^ (Mai-

land 17B0) — „Mem, itopra una nnaclare Mgervasüme di una pietra formata
intomo ad un eorpo eetraneo introdotto ndla vescica di nn uomo, ed estratU)

roffn ajin'nzione de^f nppnrnto laferalp, srrnnfl<> il vietodo di -lA. C n t,

tm'gliorato e corretto dal P. P. J' ranc. Pajol a, etc." (Padua 1782, c. tav.j —
„Corso elementare delV arte di raccogliere i parti, diviso in lezioni" (Ib. 1788,
T. I). Er Btarb 27. Mai 1815.

YedoTR, 11, pitg.290. — de Tipaldo, V. pag. 305. 6.

Sokolow, Iwan S.
,

geb. im Gonv. Rjilsan 1816, etudürte in Moskau,

wurde 1846 Prosector der Anatomie, erhielt 1850 den iJoctor-Grad (Diss. „De
lifjnfitra nrteriae ifwffrr erff-rnar" ) und wurde 185.'! Prof o. n. nn der Moskniier

UniverjiitMt. Kr starb am 29. Febr. 1872. Arbeiten: „Krtolgreiehe Transfusion

von Blutserum bei einem Cholerakranken" (1848) — „Hemia cercbralis cougeuita"

(Wojenn. med. Joum., 1851) — „Henanomalien^ (Med. Weatn., 1861) »Ano-
mallcn der Nerv, medianns'' (Moiik. med. Gas., 1866) — „Eine Metbode xnr Be-

handlung der Patellarhrflfbe.

.•<ni(>j,'\v. jiajr, 0. Potursou (.^t. Pbg.).

*Sokolowski, Alfred S., geb. 11. Oct. 1849 zu Wlod.iw.n , «tiidirte

in Warschau Med. (1868—73), war 1874—80 Seoundarius der Anstalt fttr

Lungenkranice iu Görberadorf, wurde 1880 in Paris mit der Diss.: „Quelquos

remarqueg sur U» eomplüsatums laryngiea de la phtkieie ptdntonaire" xam
Doctor promovirt und Hess sich als prakt. Arzt iu Warschau nieder. Seit 1882
übernahm er die Leitung der Abtlieilirng für Lungen- und Kehlkopfkranke im

dortigen Heiligengeist-Hosp. Er hat Viel , besonders Uber Lungenkrankheiten

gesohrieben; ein Verseielmisa «einer Sehriflen findet sieh bei KOi^iliiisKi, pag. 469,

470 u. 624. K.k¥.

Sokolskj, Gregorij Iwanowit.sch S., geb. in Moskau 1807, studirte

an der ümversitilt m Moskau Med. und beendigte sehien Ootbus 1828 als Arat

erster Ctasse. Dann ging er als Zögling des Professoren-Instituts nach Dorpat zur

Fortsetzung seiner Pttidien und erwarb sic^h 1882 dt n Ductorgrad. Nachdem er

1833 und 34 Wien und Berlin In suelit , wurde er 183.'» zum J'rof, der med.

Klinik an der Cniversitäl zu Kasan ernannt, Jedoch iu demselben Jahre uach

Moskau berufen, woselbst er bis mm J. 1848 las, in welohem Jahre er seinen

Abiehied nahm. Er blieb als prakt. Ant in Moskau thätig und starb bald darauf.
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Er hat eine Anzahl casuistigcher Mittheilungen draekflii Uanen; flein Havptwwk
ist eine „Beschreibung der Brustkraukheiton".

Biogr. Lexikon der Professoren der MoHkaner Uoivers. II, pag,432. L. Stiada.

Solano de Lncques, Fraiifi^rr. s., bcrtthmter span. Arzt, geh. 1685

bei Ckirdova, studirte und promovirte daselbst und prakticirte bis su seinem 1 736
erfolgten Tode in Antequera. Br geniesst eine gewisse BerOhiuthdt wegen mIhm
jmr Zeit des Eneheinens Anfeeben erregenden, IlbiigenB beute sehr seltenen Werkw
betitelt : „Lapis lydius ApolUnis methodo segura y la mus util assa para
conoscer como para rvrnr lau enfermedades arffidas" (Madrid 1731), da« in

sphygmographischer Beziehung von einer gewissen Bedeutung geworden ist, indem

sieh in demselben enter Anderem die Bemerkungen finden, dass ans Falsa« dierotns

des bevorstehend«' N iKcnbluten, aas dem aussetzenden Pnlse Durchfälle, ans dem
onfrTeif'lii'n. bevorstehende Schweisse prognosticirt werden kSnnen. Das Werk ist

von Jac. NicHELL, einem irischen, zu Cadix lebenden Arzte, in's Engl. a. d. T.:

„A'ew and esAraordinary observatiorut conceming the predicUon of variou»

erües hif the pmUe^ Uhuir, wük caau and remm^ etc." (Londtm 1741) und
aus diesem von Lavirotte in's Französ. Übersetzt worden (Paria 1748). Eine

latein. Ausgabe erscbien als: „Novnp ohaervationea circa crisfium praedictt'onea

ex pulau nullo habito respecti ad signa critiea antiquorttm" (Utrecht, 1753).

Zu erwlhnen ist noob die Ansgnbe : ^Ohierv€tcione9 mbre et pulso" (Obn postoma,

Madrid 1767).

Biogr. mM. TU, pi«. 23?. — Biet litt. IV, pag. 186. — Deebanbre. B. S«ri«,

X, pa«. 199. "

pat;el.

Solayres de Reuhac, FramoiR-Louis-Joseph S., geb. im August

1737 zu Calbac (Diöcesc Gabors, D^p. du Lot;, stadirte in Montpellier, besonders

unter 8ibbe*8 Lotung, wurde bier mit der berUbmten, äusserst seltenen Sehrift;

„Elementorum artü obaUtneute compendtum" (1765) Baecal. med., sowie Mit-

glied der Soc. rny. des sc, lehrte eine Zeit lan^r An.it. und Cliir. und befrab i*ich

dann nach Paris , wo er die Protection La Martinieke's erlangte
,

Mitglied des

College de ehir. wurde und unter Puzos und Pii&N besonders geburtshilfl. Studien

oblag, l«der aber sehr bald, naeh 5moaatl. Leiden an der Schwindsueht, 3. April

1772 starb, bevor er noch seine zweite, bereits f^cdrucktc Dis^rrtation zum Antritt

der Mitgliedscli.'ift im Coli, de chir. unter dem Präsidium von Roch. Dübkrtband
vertbeidigen konnte. Diese ist betitelt: „Dias, de partu oirihua maternü abso-

hUo" (Paris 1771 ; wieder abgedr. mit Einleitung und Anmericungen von v. SiKBOfiD,

Berlin 1831; deutsch von Wf.uthf.im, FranWuit 1886). «—In der Oeschiebte der

Geburtshilfe i'^t SJ. insofern Epoche maehend p^ewesen, als er, f?e»ptifiber den früheren,

einer gewi^kseu Polypragmasie huldigenden Geburtshelfern die pbysiol. Bedeutung

des uatftrliehen Odtnirtsaetes wiedemm sur Qeltung bradite und dea Qmadsatu
betonte, dass man ba dem Oeburlsaete vor Allem die Naturtbfttigkeit walten

In^^sen, ^ie unterstfitzen und rf'^''^lri und nur da^ WO dteee sieh unsureiehend erweise,

mit kflnstl. Hilfsmitteln einschreiten solle.

Dict. hist. IV. pnff. |88.— Det h a ni h r o
, 3. ?eri'>, X, [Mgr. 201. Pagel.

Solbrig, Andreas Christoph 6., geb. zu FHrth 20. Febr. 1773,

studirte und promovirte in Halle ISOü mit der Diss. „De r/teumatiamo" , Uess

sieh dann in seiner Vaterstadt nieder und veröffentliebte: „Bemttrkun^ über

die häufigaf^n Krankheiten zu Fürth'' (Horn '.s Archiv, 1805, Vir '„Bemer-
kungen und Bffege von der Unzureiehltckkett der l'heorien in der Heilkunde"

(Ib. 1805, Vlll).

Dechambre, 3. Skrw. X, pue. 204. — Callisen, XVIII. paff. 196. Pirl.

Solbrig, August von S., geb. zu Fürth 17. Sept. 1809, machte seine

med. Studien au Hllnehen und Erlangen und war, im J. 1881 aum Dr. promovirt,

einige Zeit an totiterer Universitit Assistent des Prof. Adolf Hbnxe. Mit Vorliebe
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dem Stadium der Psychiatrie zugewandt, besah er sieh auf einer wigsenflchaftlichea

Keilte in Deatacbland, Frankreich und Belgien vorzüglich die EinrichtUQg der Irren-

«wtalleiu NMh dea auf dieeer Rfise gewonnai«ii Erfiriirttiigra iWirte er die ihm
TOB der Regiernng Qbertragaiie Orgamution der Kreie^breiuittetalt im Brlangea am,
2u deren Vorstaade und Oberarzt er 1846 ernannt wurde* Drm Jahre später wurde

er Hou'irrir Prof. an der riiiv(T>'. Krlniigen. Im J, 1855 wurde er beauftragt, einen

Plan für die Erhauuug einer Kreis Irrüüanstalt fUr Oberbayeru , nächst Mtinehen,

aaszuarbeiten. Nachdem der Bau nach diesem Plane ausgeführt war, wurde er im

J. 1859 anm Yorstande der neuen Anstalt und aum Honorar-Prof. an der Ludwig-

Kaziniilians^Uoivere. ernannt. Im Jahre 1864, nachdem er einen Rnf nach Berlin

abgelehnt hatte, erfolgte seine fiefftrdernng zum ord. Prof., mit Verleihung: des

I^of^ath8titel^ lu dieser Stellunor crranpr er sieb durch seine Methode der Behandlung

der Geistenkraukcn wie sein Verwaltungstaleat grossen Erfolg. Nebenher war er

auch als ächriftsteller thätig. Unter seinen Veröffeutlichungeu siud zu Deunen:

„DU Gegensätze t» der Med., erörtert mü beaond. Rücksicht auj das System

de» Bn, Qeh, Bathe» Dr, v. Ringeeie u. »eine Oegner" (Ntlmberg n. Fürth

1841) — „Psychiatrische Briefe'' (Allg. Ztg. 1858) — „ Verheehen und W aÄn-

stnn'* (Mönchen 1867) — ,J)i'e Gei.^te.slranhheit im Zusammenhang mit der

jeu-eiJi<jrn Knhurbeicegung" (Allg. Zeituiif? 1870) — „Veher dm Muskeifony>*

und aeiiie lieziehungen zur psych. Erkrankung'' (1872). Auch in psychiatriisohe

Faehaeiteehriften lieforte er mehrere Artikel. Er starb 7. April 1872.

Praatl, II, pag. 544. ~ GinNiik dar Liidwig-MaxiaiUiKiU'UniTanitttt MttaehMi
t d. J. lOTl—72, pag. 9. 8«Ita.

SolenandOT, Reinert 8., geb. zu Burick (Henogth. Cleve) 1525, studirte

3 Jahre in Löwen und begab sich nach Italien, wo er 7 Jahre lang die bertlbm-

testen T'nivprsit.lten besuchte, um dann tiber Frankreich nach seinem Vaterlande

zurückzukehren. Hier ernanute ihn Herzog Wilhelm zu seinem Leibarzte, in

welcher Eigenschaft er 37 Jahre lang thätig war. S. lebte noch zu Anfang des

17. Jahrh* nod TerOffentliehte : „Apohgia f^ua Julio Älexandrino respon-

detUT pro Ärgenttrio" (Florenz 1556) — „De ealoris fonttum medicatorum
causa et temperatione libri duo" (Leyden 1558) ^ ^QmeiUoTwn medidnaUuim
»»Ctiones quinque" (Frankf. 1506; Hanau 1600).

Biogr, inM. VII, jwig. 233. — l>ict. bist, IV, pag. 189. Pgl.

*Solera, Luigi S., geb. 5. Juni IS 39 in Luino am Lago Maggiore,

stndirte in Pavia , wo er Prof. Oeul zn seinem hauptsächlichsten Lehrer hatte

und 1861 zum Dr. med. promovirt wurde. 1865 wurde er A8äit»teut der physich

LciMansel, nater Obhl, 1876 Prof. der Phyaiol. an der ünivenitat Gatania and
eiwge Jahre ai^ter an d»r Universität Siena, welehe Stellung er aveh gegen«

wftrtig inne hat. Unter seinen xalilreichen Schriften sind be^nders hervorzuheben:

„Indagini sulle maniffi^tazioni ohjettive del solfocianuro poiassico Halivare" —
^Nuove ricerche sulV attivüh fisio'otfica della .ialiifn nmaua" — y,Il{cerche

ttperimeiUali comparative s^ulla diversa saccartJicabUila di alcuni amidi ali'

tneniari'* — „Nuam proeedimetUi eeperimeHHUi per deierminare la veioeäh

della corrente sanotagna" — „Inbumo alff inßuenga della recisione dd pneumo'
gastrico sulla vJuKÜä della eorrente artertoea*' — „Mieerdte »ulV attiuHä

ßtwlogica del succo enUneo" n. s. w. CantanL

*Solger, Bernhard Friedrich S., an Oreifswald, geb. zn Ünter-Merzbach

(Bayern), 5. Dee. 1841), studirte in Würzburg, wurde promovirt, habilitirte

eich als Privatdoeent der Anatomie 1875 in Breslau, dann io Halle, war rn>><eetor,

wurde 1882 a. o. Prof. daselbst und ist seit 1886 a. o. Prof. der Auat. und Cuötos

am anat. Inatitnt zu Clrei&wald. Literar. Arbeiten : „Zur Anat. der Seitenergan»

der Ftteke" fArehir för mikroek. Anat.)— „ Ueber die Niere, und die Nieren-

pigikente der Amphibien und Reptilien" — „Ueber die Alkoholreaction de»

normalen Gelenkknorpel» de» M«Meken*^, Bad.

Digitized by Google



460 SOLIUAMl. — iSOLINGEN.

Solimani, Laurenzio 8.* geb. sa Geoua, stndirte und promovirte 1760
in Montpellier mit der Dia». „De prophylaxi infanfu/n" (gewidmet dem Marcrllo
DURAZZO), lies-s sich iu Nimes nieder, wurde nauli der Revolution daselbbt Prof.

der Physik, und Chemie an der Centralächule des Gard Dep. und schrieb: „Sonimatre

des le^on» de physique expirimentale et de «kmie" -~ „InetruUwn eemmaire
eur la ddsmfecfion de Vair et les moyens de pr^venir la coiUagion*^ (1802),

sowie '2 Altbandlunfreii in den M^mniroH de rAcad. fl805 u. 1810), deren Mit-

glied er war, öacümbk widmete ihm 1702 das erste Gedicht seiner „Lucioiade'".

In seinen letzten Lebeusjahren zog sich S. nach Baguoles zurück, wo er 22. Dec.

1883 starb.

Decbambr«, 3. Sftrie» X, pHT. 850 P«!.

Soliiigen, Cornelia S., 1641 in Gorkum geb., war erst Schüler bei

d«n Chirurgen A. DB ROVBBB und Lcc DE F08 im Haag, itndirto danach inat.

unter db Bils in Löwen^ war Aasiatent des Chirurgen J. DB Rah in Haarleni und
zog IGO:* als Scbiffsarzt mit der Flotille, uuter dem Admiral C. Tromp, uach

dem Mittellflndiscben Meere. Nach dem Haa? zurflckirckehrt, liess er sich daselbst

als Chirurg nieder, wurde 1675 in Leydeu als Student cingetschriebeu, dooh scheint

er stets im Haag prakticirt an haben, wahrend er 1677 in Utrecht mit dner
„Dt»»* de müeeUanei» oktrurgieis" aum Dr. med. promovirte. Er starb 1687.

S. war ( in sobr roher Manu, der u. A. seinen Collegen, Dr. Johan* Stalpkrt van
DER WiEL, zu dessen Patienten er als consultirr nder Arzt gerufen wurde, auf der

Strasse durchprügelte, weil Dieser deu Verband abgenommen hatte, als S. nicht zu

d«r Tornas hestimmten Zeit bei dem Kranlcen angekommen war; er erhielt dafür eine

geriehtllche Sentena. Seine Sebriften, von Hallkr als „minirac eonteranendum

opus, pienum propriarnni ndnntntiontim" qtialificirt , sind: „Emhryulcta , ofle

Afhalinge eens doofh n rntrhts Jo,»- de handt tan den heelmppster" (Haag 1673) —
„Manuale operatien der Uhii uryic, beneffens het ampt en pUgt der vroedvrouwen"

(Amsterdam 1684; beide deutseh Frankf. a. 0., 1693). Naeh seinem Tode hat sein

Frennd, I>r. Th. Sghoon, heranagegeben : „Alle de mediemaU en chirurgusale

v^rknr. Mifsqiu^p}'f< rmhripdrin rptn. Bnirffi nA hei ampt en pli'gf der vroed-

vi outten. Ell //i/.-i>ii'/< re ofte tmre vefeningen der doode vruchten" (Amsterd. 1698).

Nach HAi/i.EK Huil der uuter dem Namen S.'s herausgegebene „Spiegel der vroed-

vreuwen" (Ib. 1691) eine holMnd. üeberseUnng der „Chnr-Brandenbnrgisehen Hof<-

Wehemutter" der Jitstinp: Siegf.mundin sein, was jedoch nnwahrscheinlieh ist, da
diese Schrift erst 1 r.OO. also nach S.'s Tode, erschien.

Dr. R. Krul, Ür. Cornelis Solingen, Nederl. T^dacbr. v. Oen«Mk. 1885.

C. B. Daniils.

SollngeB, Adriaan van S., 1759 geb., promovhrte 1780 in Utrecht

in der Philos. und Med. ( „Diss. df sfiipinda inprtmis cranii carte felieifpr

ctiriitd-'
: , etablirte sich danach in Middelburg, wurde 171)2 Lector der Geburts-

hilfe (liede: „De praestantia recenfiorum in nrte obsietrrcia progressuum'^ ),

und 1801 Prof. am Athen, illustre (Antrittsrede: „Over de verplichtingen der tterloB-

kundigen tn hH beetuwr der kartstagten hy de gehoorte van den menadk**).

1824 wurde er als Prof. der Med. nach Löwen berufen (Rede: „De facultate

smtiendi et cognosceudi celcri et exfempore factttanda medicis"j und war als

solcher bis zu seinem Tode, 1830, wirksam. £r schrieb hauptsächlich: „Het
toerktuigelyke d*T verlosaing terJdaard, bel9ogd en herleid tat een algemeen
grond^tgineei'' (Leyden 1799; deutsch von Salouon, Haarlem 1801; franiQs. v.

Gallaxdat, Löweu 1823) — „B^ponse b la critique de Mone* Capu ron*
(Ib. 1824) — „Ver/tandeling over de onregelmatiue tcee^'n hy iromnen wier

bekkeii misvormd iit" (Amsterd. 1824, gekr. Preisschr.) und bewirkte eine hoU.

UebersetKung von F. B. Albikds' Littellus de natura hominis u. d. T.: ^Be*
»chryving van menschen natuur" (Middelburg 1760).

vaa der Aa. C. B. Danllla.
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Solly, Samuel S. , zu Loudou, gel>. 1805, studirtc in London am
8t. ThomM* und 8t Bartbolom. Hosp., wurde 18S7 UAt. F»06eetor, 1828 Member
des R. C. S. Lond , 1833 mit den Vorleeungen Ober prakt. Anat. betraut, die er

6 Jahre lang abhielt. Anch lehrte er in seiner Eip^enBchaft als Assistaut ?>tirgeon

am St. Thomas" Ho^^J). mit Erfolg Chirurgie, leitete die ehir. Klinik und wurde

10 .Irnlire später y.nm Surgeou ernannt. Er wurde 1840 Amt bei der Lruwii

Insurauoe Compauy, 1843 Fellow des K. 0. S., war 1856, 1861 und 1869 Mit-

glied des Goaneil desselben, 1862 mit den wnL und ehir. Vorlesungen bei dem-

selben betraat, sweimal Vioepiftsidant. 1867—68 war er Präses der Med. and

Chir. Soe. 1865 gab er seine Stellung am St. Thomas' Hosp. auf, zog sich

etw.nsi vom flffentlielien Leben zurück und starb 24. Sept. 1R71 zu London. Von

seiuen Werken ist, ausser einem „Surgical expenencea" betitelten R^sum«* seiner

kiin. VorleHuugcD als höchst verdienstvoll zu erwähnen die Abhandlung: „On
ik€ human Iroin, Ü9 stru*Aure, confyuration, dndopmmt and phystology

dueidated hy refertneea to the nerwnts wyttm of ikä loieer eurdera o} antmals**

(London 1836; 184«), eine Schrift, die gleich nach ihrem Erscheinen die Er-

nennung des Verf. zum Fellow der Roy. Soe. herbeiführte. Auch übersetzte S.

Johannes Mueller's Werk Uber die Drüsen in's En^'lische und lieferte wichtige

Beiträge för die Cyclopaedia of Anat. aud Physiol. , London Med. Gaz. etc. ete.

üebrigens war 8. aneh ein talentvoller Ktlnstler nnd Verfertiger prfiebtiger Aquarelle.

Dechaabre, 3. Sirf«, X, pa«. 252. PrI-

*Soltmann, Hermann Julius Otto S., zu Breslau, geb. zu Berlin

17. Dte. 1844, studirte in Berlin, Würaburg, Prag, Zürich, Wien, wurde 1869

Dr. med. mit der Dias, „ü^er Lepra nervoaa", wirkt seit 1871 in Rreelan

als Kinderarzt , Privatdooent and seit 1684 als Prof. e. o. an der Universität. Er
ist dirig. Arzt des Wilhelm-Augnsta Hospitals in Pre^^lau seit 1876, und Director des

kaiserl. Kinderheims in Grübschen bei Breslau seit 18H2. Literar. Arbeiten; „Experi-

vienftl/e Studien ühfiT (Inn CnitrnJnprfensyi^t» m der Nfugehorenen" (4 Abthh.

im Jahrb. für Kiuderkraukh., 1876— 77) — „Anai. Studien über die Senkunga-

ahteesae heider Spondylartkroeaee der Kinder" (1874)— ^Handbuch der funet,

Nervenkrankhh. der Kinder" (C. QbrHABDT's Handb. der Kinderkrankbh.; V)—
„Infantile Eclampsie

, Pemphigus neonatorum, Soor u. s. w." — „Ueber die

Behandlung der wichtigsten Magen- Darmkrankheiten des Säuglings" (Tübingen

1881 ; 2. Auti. 1886) — „Actinomycose" (l '^85) — „Jahreftberichte des laiserl.

Kinderheims und Wilhelm-Augusta-IJoapitaLs^ u. 8. w., u. g. w. Kn<l.

Someren, Cornelia van S., 1593 in Dordrecht geb., studirte in

Leyden und in Caen, wo er mit einer „Diss. de prognosi, sive pmecof/ntfioiie

acutorvm nwrhorum" zum Dr. med. promovirte. Er etablirte sich iu seinem

Geburtsorte und war da wirksam bis zu seinem Tode 1649. Ausser vielen latein.

Gediehten eehrieb er: „TraeU^ de varudte et morhülia; eui aeee»9Ü de

remun et vesicae calculo epistola ad J. Beve rovicium", in dessen „Epistolicae

quaestiones'* et „Excercit. de calculo" auch verschiedene Mittheilungen und Bei-

träge von B. aufgenonimen sind. Er war auch bekannt durch seine grttndliohea

Kenntnisse der griech. und modernen Sprachen.
Bangra, I. C. B. Banifil«.

Somervüle, William 8., geb. 17G9, widmete sieh der militärärztlicheu

Laufbahn, wohnte seit 1805 mehrere Jahre iu Gibraltar und war später als Arat

«n bvnlidai-Hosp. in Obelset angestellt. E^ wurde daranf naeheinander Depaty

Intpaetor der IGlitftrspitiler nnd 1. Inspeotor des Army Medical Board, als welcher

er eeit 1816 zu London ansässig war. 1838 aog er sich ans Gesundheitsrück-

sichten nach Italien zurück nnd stfirb zn Florenz ?f>. Juni 1860. Er pnblicirte

:

,0n the diurefic prnperftea of the Fyrola umbellaLa'* (Lond. Med. Chir. Transact.,

V, 1814) — „Observaiiones quaedam de Hottentotis praesertini de structura
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^nitalium peculiart Hotfentotamm^ (ib. VII, IM 6) — „Snh'mfion uppedily

procUiced by inhaltng mercurial mpour'* (Lood. Med. aud Pliya. .lourn., LVII, 1027).

SomervUle, Jaroes Craig 8., geb. in Schottland 179Ö, studirte und

promovirte 1820 in Bdinburg mit der Diu.: „Dt »ypküide «t Mjut «uratitm^

MM hydrargyro"f war Ingpeetor der anat. Studien in London und lehrieb noch

:

l^Ur aädressed io the Lord OhancAl^r on fhr sfuili/ of anntom>i" (Lond*

1832) -~ „Working of the anafmni/ <ict" (Lnud. Med. Gaz.. XIII, 1833).

J)«cliambrü, 3. Öerie, X, pag. ^tiO. — Callisen, XVJll, }>.ip. 2U;i. Pj^l.

Somis, Ignazio S. Conte di Chiavrie, geb. zu Turin S. .luli 1718,

studirte daselbst von 1737 an Med. und wurde 1741 Doctor derselben, 1743

Hitglied des CoUeg. der Aerzte and liess in deinielben Jahre 7 latein. INiiMttt.

Uber verschiedene Qegeu stünde dmelcfm. 1747 begann er Badia, den I.Prof,

der Med. und Lribarzt des KtWiifrs Karl, IQ Tertreten , wurde 1750 Prof. der

med. lustitutionen , 1754 Prof. der theoret., 1770 der prakt. Med., 1766 Arzt

des königl. Hofes, 1773 Leibarzt des ROnigs, naehdem er bereits 1758 den Titel

„Ck>Dt6** erlialleB liatto. 1783 endUek wurde er svm Chef dei FmtcniiedieatSf

1788 zum Vice-Präaid. der Akad. der Wissensch. ernannt und starb 25. Juni 1703.

Er war ebenso alg Arzt, wie als Schriftsteller auf dem sphönwi<«?5ensphaftlichen

Gebiete, auch im Auslande, geschützt. Von seinen med. Schritten tübreu wir nur

an : „Ragionameato sopra il fatto avwmito tn Bergemoietto tn eut tr€ donneß

tepotte fra le roviue delld stdlla per hi ciJutn d'una gran mole dt nto^f sono

State trovnte vive depo 37 giomi, rfc." (Turin 1758, e. 2 tav.).

ßonino, 11, pag. 225. — Dethamhre, 3. S6rie, X, png. 261. G.

Son^ma Luis?! S., zu Neapel, Kinderarzt, ^t^^k 1^34, wurde 186? ^nm
Oberarzt des Brelutrutio dell Annunziata in Neapel gewählt und gab sich hier,

bei dem reiehen Material, seinem Lieblingsstudium der Kinderheilkunde hin. Im
Jabre 1874 wurde er mm Prof. der Pathol. und der KinderkUnik im Oapiite

deir Annunziata ernannt und versammelte hier zahlreiche Zuhörer um sich. Von
seiner literar, Thiltigkeit auf dem Gebiete der Kinderheilk. sind anzufdhren ; „Bei-

trag zur Pathul. des Pemphigus der Neugeborenen" — „Statistik und Kiiujk der

Kinderkraakhh. Im Oiipis. dell' Annans." — „Die KinderUintk m demselben

Spital" — „Ueber die N< th ,v, n ÜL kf it iner Reform in der Therapie der Kinder-

krankhh." — „Ueber einige wenij^ bekannte Krankhh. des Mundes im ersten

Kindesalter" u. s. w. Die Tebersetzungen der Kinderkrankhh. von RoOER und

des Handb. der Kinderkrankhh. von Gerha&dt versah er noit krit Anmerkungen,
gründete 1883, in Verbindnng mit seinem Bmder Giüssppb 8., Vihoimzo
Mkykh und Fhancesco Akkxa das „Archivio di patologia infantile" und gewann
als Mitarbeiter auch Sp€<»ialisten im Auslande. Die Zeittehrift wurde nach seinem

19. Sept. 1884 erfuigten Tode, seinem Wunsche gemäss, von seinem Bruder fort-

geselst— 8., der als der Begrflnder der Kinderheitk. in Italien angeeeken wird,

besass, bei weitgreifenden wissensobafU. Kenntnissen eine eiserne Arbeit >kraft und
dabei fn"nssp Bescheidenheit in Bezug auf fieine Lcistun^'en , ohne l»ei freuulcn

Arbeiten den kritischen Standpunkt auMs^br Augen zu lasneu. Gewiss wäre bei

l&ngerem Leben noch vielerlei Bedeutendes filr die Kinderheilkunde von ihm
geldstet worden.

X Steffen im Jahrl. i« Ii .L r Kinderheilkande. N, F XXTT. pag. SS92. —
V. Mey«r im Archivio di patol. iiitant. 1884, 11, jiag. 308 (uiciit zugänglich).

Somme, C. -L. S. , war Chirurg, majijr l>ei einem französ. Rcp^iment,

Dr. med., und siedelte spfttor nach Antwerpen Uber, wo er Oberwundar;i^t am
Civil -Hosp., Prof. der Aoat. nnd Chir. seit 1806 war. Er verfasste folgende

Bchrifteu: „Jn.itrueiions aur te truUenunt de» mtdadtee ek^w^fioeUee, ä l'ueage

dfs Chirurgien» <!<'< ca mpagncs" (Autwerp, 1812; auch in äümi.scher Ausg.) —
gBecherch«^ sur i'anaiomie comparie du cerveau" (ib. 1824) — „£tudes »ur
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l'inflammntion en dettx parties etC ^Rrfp«'! 1830, 2 voll.; 2. efl. 1838). sowie

mehrere casuist. Mittbeiluugcn im Jüuro. de m6d. de Lühoux , Loud. Med.-Chir.

Transact., Jouro. univ. et bebd. de mäd. et de cbir., Bibl. m^d. etc. etc.

I>««haabr», 3. Sirie, X, pag. — Oallison, XTUI, pi«. 203: ZXXH,
364. PgL

Sommer, Georg S., geb. 26. Jan. 1634 za Mellenbacb (Scbwarzbnrg),

war T>r med., Arzt in drn Kreisoii Eisfeld, Ilcldljurg und Köniorsfeld , dann

Schwarzburfrifsch^T Ijeibarzt, als welcher er 21. Aug. 1705 xu Arnstadt ^tarb.

Abgesebeu vuu einer Reibe tüchtiger naturwisaenschaftl. Schriften , bet^ouders iu

Gestalt TOB Butrifen sa den Aeto der k. k. Leopold. Akad., dena Mitglied 8.

war, ist er naroeDtUdk tU verdieut«* GebnrtBlielfer bekannt. Er verlMfea^it^:
„Nothwendiger Heheammenunterricht , wie eine Hebeamme gegen tehwongere^

gebärende und entbundene IVaber und deren Kinderlein eowohl hei naiür-

Ikkm ah wmatSrUökm CMurtm nah at veMUm etc," (Arnetedt 1676 ; Mek
tu d. T. : ^HebeammmuML oder gründlieker Unterricht etc." mit Figg., Ib. 1693
und in vielen weiteren Atifll. bis Coburg 1716)) ein seiner Zeit sehr brauehberes

und belif^btos Hebeammeu-Lehrbnch.

Decbambre, 3. S*rie, X, pag. 317. — Poggendorff, II, pag. 957. PgL.

Sommer, Jobann Christoph S., tüchtiger Geburtsh^lftT nn-* der

Schule des berühmten Roedeuke /.u Göttingeu, geb. 1741 in Nordbciui, studirte

und promovirtc 1765 in Göttingen mit der Dias.: „De partu laboriaao selectae

oiaetvationee*', wer herzogl. Leiberit and Hofrsth in l^nos^wdg und worde
daselbst 1768 zum Prof. der Ghlr. em OoUeg. anat-cfair. und zum Hebeammen-
lehrer, sowie Director dos mit dem kurz vorher gegründeten Himp verbundenen

Entbiadungshausea emaunt. Ö. , der 22. Febr. 18u2 starb, veroüeutliohte noch:

„Beobaehtt, und Anmerkungem über die in der CMärmutter »iTÜdegiAUAen4
und in einem Sodte eingetekJUmmeNach'jehurt" (Braunsehweig 1769) — „Samm-
lung der auserlesensten und neuesten Ahlianiiluiuj' u für Wundärzte" (St. 1— 7,

177Ö—83) — „Neue Sammlung dej' auserlesensten etc." (Leipz. 1703, fortge-

setzt als: „Neueste Sammlung der besten Abbandlungen für Wundärzte etc.",

(8t. 1 1 790—9 1 )
— , Geeckiehte «nur ^eOirngskauergehM" (Leipi. 1788)

pDu' j^Lte des loeiblicben Beckens beschriehen" (Weisseufels 1791, m. 1 Kpf.

;

2. AuH. 1797) — „Praenotionum obetetriciarum peneum J" (Ib. 1794} Pens. U,
IbOl) uud einige kleinere ArtikeL

Diet. UM. IV, pag. 190. — Daekambr«, 3. Sirie. X, pag. 317. PgL

Sommer, Jobann Sarauel S., zu Coburg, geb. daselbst 8. Sept. 1764

als Sohn des Apothekers ChristianPbilippS., studirte seit 1783 in Leipzig,

Jena nnd Berlin, wurde 1766 m Jena mit der Dits.: ^De oone<g9<t0»e »me
wien-^fmis biga casuum illustrata" zum Doctor promovirt und schrieb weiter:

„Geschichte eines Mutterkrebs^s mit während der Krankheit enfstnndrner

Schwangerschaft und heßigen Blutßüssen" (STAUK ä Arehiv f. Geburtah., 1791).

Er Hess sieb in Coburg als Arst nieder, wurde 1796 sum Rath, Leibmediena nnd
Stadtphysieus ernannt nnd bei der Reorganisation d<\s Staatswesens im Hcrzogtb*

Coburg zu Anfang dieses Jahrb., bt'liuf-* Ordaun^' dor Mfdicin.ilpolizci , als erster

Medicinalrath in das Collegium der berzugl. Laodeäregieruug berufen, in welcher

Stellung seine bewährte Einsicht und seine ausgebreiteten Konntnisae xtt vollster

Geltung gelangten, so dass die anf die Hedidnalpolisei besOgUehen Binriehtnngen

im Lande ircradezu für sein Werk erklärt werden k^^nnon. Die Selnitzpockm-

imiiAm-r wurde so sorgrfJlltig von ihm tiberwacht, dnss die Blatti rn nie mehr vi^r-

heerend im Uerzogth. auftraten. Er wurde 1821 zum Hofrath und 1827 zum
Geb. Med. «Rath ernannt, betrieb neben seiner Amtsthltigkdt eine sehr ans-

gedeknte trstlichc Praxis mul war als eilHger und gewissenh.ifter Arzt geschätat

und geebrt Anf sein Ansuchen wnrde er 1833 wegen EjiUikliebkeit ans dem
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Staat^illeiiste entlassen, beging 1836 noch sein SOjihr. Doetor'Jabiliom und starb

16. illlrz 183}^.

Neuer Nekrolog der Deutschen. Jahrg. 16, lf38, I, pag. 321. — Sacbs, Medic.

Alnan. f. d. J. 1839, pag. 35. - OallistB. XYIU. pa«. 2U- XXXJI, pi«. 3«5. ^
Sommer» R»rl Benjamin S., geb. 6. Jan. 1709 au Sehmiegel, Prov.

Posen, begann seine med. Studien 1786 an der med.-ehir. Josephs*Akademie an
"Wien, niusste aber aus M.-mjrel an Mitteln dai^ Sdidium nntorbrcchfn, wandt»' sich

nach St. Pcter«burg und trat in das med.-chir. Institut daseihst ein. 17'»<> alg

Chirurg iu der Flotte angestellt, wurde er von den Schweden gelangen^ iiaeb

seiner Entlassung aus der Geftngnisshaft cum Stabsebirorgen ernannt, kam er
1791 nach Riga und lieg» sich daselbst aln prakt. Arzt nieder. Auf eine Dias*

hin, welche er der med. P\icultät zu Krttii^rsbi r«- einreichte, wurde ihm ib r Doktor-

grad zuerkannt. Er starb zn Riga 2ii. Jan. 1815. Er verfasste: „Ül/Hervationes

mws^mwe mtdico-chirurgfcoe" (Riga 1796) — ^De rnrtuU §t timidiea Gra-
iiolae ofßdnalia Linn, in curundia morbia tum intemia tum «xtemü" (Ib. 1 796>
— „Etwas über einitfe Kinderkrankheiten und ihre Behandlung" — „Merk-
iciirdige Heihtntj fiinf>r ßntffhrnssersuc/W' — „Geschichte einei' merkte ii rd iijcn

Geschwulst der tichilddrdse" (Med. Ciirrespondenzbl. der allgem. med. Auuaien,

1801, 1804) ond einige, die Sehntablattem betreffende AuhUed.
Beeks-Napiemky, IV, pag. 228-831. — Biga'idia filogr. I. pag. 39—11.

L St i.Mla.

Sommer, Emil S., preuss. Militärarzt, geb. zu WischUtz bei Cilogau in

8ehleeien 12. Dec. 1793, wurde 1813 Eleve des med.-cbir. Friedrieh-Wilhelms-

Instituls au Berlin, diente sdt 1817 als Compagnie-Caiiniig in Königsberg, wurde
1P19 StabRarzt an dem genannten Institut, pioinovirte 1821 zu F^crlin mit

der Dias.: haemorrhotdthi.<i mtcis" , lit;ftrtf' in der folgenden Zeit eine

Anzahl von AufüHtzeu und Mittheiluugeu in GRACi<*i£'ä und Walthee's Journal

(1822—25), daranter: ^Od>er Okromatopaeudopste oder den manchen Menaehm
eigenen Mangel des Farbenunf^rscheidungsvennSgeae*' — „Oer von (Jraefe
angegebene Pantoff'el zur Heilung der zerrissenen ÄdiiUessehne" — „Mit-

teilungen aus der ausländ. Literat." — „Beine- Bemerkungen*' ; ferner in

RdSt's Magazin (1828): „Einige interessante Krankungevchiehten am den hinter-

huuenen Papieren de» wrel&rh. Gen.' Stabeartte» ßr, Göreke*' ; dazu eine

Anzahl von Artikeln im Berlin eneyclop. Wörterb. der mrd. Wissensch, und von

Aufsätzen iu Kr.sr's Handb. der Chir. Er wurde 1825 Kofrirnentsarzt in Cobleiiz,

1842 Generalarzt des VlI. Arroee-Cürps in Münster und 1848 in derselben Eigen-

sefaaft anm VI. Armee-Corps nadi Breslau versetst, wo er 27. Febr. 1868 starb.

Callisan, XVm, ]m«. 207; XXXII, pog. 364. G.

Sommer, Andreas Oaertner S., Prof. der Pathol., geb. 20. Febr.

1804 in Kopenhagen, absolvirtc das Staatsexamen daselbst 1828 und wurde 1833
sehr rühmlieh bekannt durch »eine werthvollcn, auf ori;,'inalon Forschungen beruhen-

den Lic- und Dr.-Diss. „De signis mortem hominü absolutam ante putredmis

aeeessum indicantibm" , Im selben Jahre gründete er in Verbindung mit CuHegen
das „Journal for Hedlein og Cbimrgie**. Von 1840 iriikte er als Doeent di^-

Medlcin, von 1P52 als Nachfolger C. E Fenger's als Prof. der pathol. Anat.

1864 wurde er Kränklichkeit wegen seine*? Amte« entlassen und starb 11 Febr.

1871. Als I*rof. publicirte er: „Haandbog i Uudsygdommenes rulhologte"

(1. TM., 1840) nnd zablrelehe kleinere Abbandlungen. 1858 sehrieb er ein

üniversitätsprograntm: „Thomae Bartholin",
Mabolog in Bibl. f. Laagsr. 1871. n. ~ ErsUw. Sappl. III, pag. 206- 210.

Pete rse u.

*Sommer, Ferdinand Bernhard Wilhelm S., geb. zu Bergen (Insel

Rflgen) 25. Mai 1829, stndirte in GOttingen nnd Greiftwald, wo C. J. H. Lanobn-
BECK, Max Schultzb und Babprlebbn seine Lehrer waren. 1855 promovirt,
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wirkt er seit 1857 ab Prosector, seit 1872 als Docent, gegcuwartig als Prof. ord.

an der Univerritilt Oreiftwald. Sdhrifteo: „Ueber de» Bau der ge»<^Ueht$r«if(sn

Glieder von Botriocepkalus la^tf" (Le^[ff. 1872) — „ Ueber den Bau und die

EnhcicMiing der Geschlechtsorgane tnm Taenia mediocanellata und T. ikdium*^

(Ib. 1874) — „Die Anatomie des Distoma hepaticum" (Ib. 1880).
Weriii«h.

SoDimarbrOdt* JaUus Heinrich ^. ,
geb. zu Schweidnitz 28. Febr.

1839. In Breslau, sowie später iu Wtlr/burg aud Rcrlin fachwisscnschaftlich aus-

gebildet, Bchloss er sich au Bambeboer, sowie (als Assistent) an Lrbert nnd

MiDDELDORPF an, wurdc 1861 promorirt, gelang;te nach 6jalir. Assisteuteuzeit

1670 nur Habilitation und wurde 1878 xnm Prof. e. o. an der Breelauer Univer-

sität ernannt. Schriften: „Ein neuer Spht/gmograph" (Breslan 1878) — „Die
reßectorisclien Beziehungen zinsdun Liinrfr. H^rz und Orfäfism" (Berlin 1R81) —
„ Leber eine bisher nicht yekumäi wichtige Einrichtung des menschlichen

Orffamtmus" Ebingen 1882) — „II<U das tn die Luftwege ergogaene Blut

ötiotogisdM Bedeutung für dieLungeneekwinäemhtf (VmCHOw's Archiv, XXXV).
W ern ich.

Sommerfeldt , Hans Oiiert Christian S., zu Kopenhagen, daselbst

5. März 1804 geb., studirte dort von 1821 an, war Voloutair im Frederiks*

Ho8|»,t maehte 1828 dag med. Examen* wurde dann Sehiffis-Oliinii^ auf einem

KriegsschifTe in West-Indien, darauf ünter-Chirurg im See Etat, 1833 Keserve-

Obirurg, 1836 Lic. und l'r. med mit der Dias.: „De I, i/Jrocf'iJinJo acuto

partic. 1- II" , 1837' cbarakt. Divisions-Uhirurg, 1842 Oberarzt, ie46 l\ Uber-

ant im Hiis[). des See-Etats. Er sobrieb n. A.: „Heue fremkaldt wd en i foram,
ovolr n- dsunhen Tarmslynge" (PbiUatriens Forbandl., 1847); in den „Hospitals-

Miiidt'k'laer" , deren Mitrcdacteur er war, u. A.: „Mrddelelser fra Sö-Efaffns

Hospital" (II) — „Om Bosen og Cellevaevsbetaenäe/sti" — „Tvende TIlfnelde

af Brök med saeregne diagnostiske Vanskeligheder" (IV) — „Om Behand'
lingen af Syphilis paa 8ö-&aten* Hoep," v. s. w. Er starb 4. Min 1887.

Brslew. III, pag.201; Sapplem. UI, pa«. 213. — Gallisen, XXXII» pag. 365.
G.

Souden, Carl Ulrik S., geb. 1802 iu Ost-Gothland, wurde in Upsala

1828 Lie. med., promovirte aber erst 1885 als Dr. med.^ wurde 1882 cum Arst

und 1847 cum Oberarzt am Danviks IIo»p. für Geisteskranke, in der BehandInng

welcher er mit der iiltorcn Zwnngsmethodo brach und dtt^ Immaneren Grundsätze

neuerer Zeiten zur GeUuug kuinmcu Hess, ernannt. Kr wurde i8,'>8 zum Med.-

Kath ernannt, erhielt seinen Abschied 1874 und starb in Stockholm 1875. Wilbrend

seiner Reisen in versebiedenen Lflndem studirte er gnian die Pflege da* Geistes-

kranken; während ifcr iJreissiger Jahre lenkte er durch Vortrüge und Aufsätze

dif Aufmerksamkeit des schwed. Volkes auf dieseu Gegenstand und (ru? als Mit-

glii'd mehrerer Cowites für die Pflege der Ueisteskraokcn durch Kifor und Kennt-

nisse an den besseren Verbältnissen , die seitdem in Scbweden in dieser Hinsiebt

eingetreten sind, bei. Er gründete auch einen „Schntzverein fUr geisteskranke

R('('onvalp;<i"«'iit«'n'\ wi lclu r noch jährlich an solche Untt-rfstfltznii^ und Pflege giebt.

Als med. Schriftsteller war S. sehr wirksam, war mehrere Jahre SehriftfUhrer des

schwed. ärztl. Vereins, nahm au der Grtlndung der Tidskrift för liikare och Pbar-

maeeuter und der Hygiea Tbdl nnd war lange der Chefredaetenr der letsteren.

Nicht nur an diese Zeitschriften, sondern auch an die Jahresber. des schwed. ärztl.

Ven'ins, dessen neue Verhandl. und cintL'c ausländ, med. Zeitschr. lint er eine

Menge Aufsätze geliefert. V'ou seinen besonders herausgegebeneu Schrillen mögen
bier erwibnt werden: „^armaeo-krüik eller pröfning af medieameiUere ähth^
och renket" (Upsala 1828) — „Diss. de fehri vtrnali anni lS"2't a<l erga^lum
fjrnqhofmimnf fpidfimico-PTtthmirn'* (ib. 1830) — „H'""^ rfn,firn ur p'J^^ii

trjarenhel" (4. Autl., Stückh. 1834—35) — »Tal om ggmnastiken sasom bild-

ningemedd oeh täkehnut" (Ib. 1840) — „Antechningar öfoer den epidemiska
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religiösa dmtaa om kmrdeade i Svenge Am 184t—43" (Ib. 1843) — „Redo-

gSrdw fSfr * erukädprektik bAandlade anmeuptka" (Ib. 1846).— Sein BradonobD

'''Carl Hirten Sondön, geb. in Lmkdping 1846, studirte in Upsala

und Stookbolin, wurde I)r. uipd. in rj)«fila 1874. iiiaclite obstetric. Stadien

in Wien 1875, wurde 1^81 zum aHxiKtirenden Lehrer der Uuterrichtsanstalt für

Hcbcamiuea in Stockholm ernauut und i»t seit mehreren Jahren Schriftführer des

seliwed. SnctI. Vereins. Ausser mebreren Aufefttaen in Upetl. Ltkftnftren. Förbandl.

(Bd. III— V) und in Ilygiea bat er Terf^irentUebt : „Anteeknii^r om rupturtt

pwiMt" (Stockholm 1874).

Wist rand, Bruaeliua, Edling, pag. 72d. Hedenins.

*Sonderep:ger, Jakob Laurenz S., zu St. Galleu (Schweiz), geb.

22. Oct. 18'j:> zu Balgach (Canton St. Gallen), studirte in Ztlrieh, Würzburg,

Wien und Prag, wurde 1S4Ü zu Bern promovirt, iat Arzt seit 1450, Inspeotor

der St. Gftlltsoheii KrAnkenanstsIten , Prisident der Schweis. Aerste-OonunisnoD

seit 1874 und sehrieb: „Die Spüalfrage im Knnton St. Gallen" (Altstfitten

1865) — „ Vorposten der OeHundhfitspflejfe im Kanipfi' nin's Uasiin drr Ein-

zelnen und ganzer Völker^ (2. Auü. 1874); ausserdem Yortrttge uud Abhand-
lungen hygienischen Inhaltes. Red.

Sonneiiburg, Ernst f; <. 1 1 h i 1 f S., war Dr. med., Leibmedicu^ des Herzog.**

Friedrich von braunschweig-Lüneburg-Oels, Arzt am ilosp. der rarochialkirche

XQ Berlin und veröffentliehte: „Orundrifs der medicinüekflaieitnaiAen Sprach-
lehre für Untervmndärete hei Armeen, welche ketne Sehulstudien haben"'

(Berlin 1786, P7. 2 Tbl.) — „Compendium syndesmo-osteologicum für angehende
Wvprlärzte" (Ib. 1797: 'J. Aufl. 1806) — „Anfangsgründe einer tj/sfematischen

Fhysiol." (Ib. 1791»
;
1806j — „Alrriss einer med.-griech. Sprac/dehre" (Ib. 1800;.

Decliatnbre, 3. SWe. X, pag. 4H3. — Callisen, XVIII, pag. 214. Pgl.

• SoDiienburg, Eduard S,, geb. zu Bremen 3. Nov. Iö48, war nach

seiner 1872 erfolgten Promotion bei Lukcku in Strassbnr^ von 1873—80, von

da ab bis 1883 bei v. LaNOBNBEOC in Berlin und naeh dessen Weggang bei

V. BEEin.MANN d.iselbRt 1. Assistent. Seine Habilitation in Sb*a8sburg erfolgte 1876,

die in Berlin 18S1 : iB'i.'? wurde er zum Prof. e. o. ernannt. Seine Arbeiten sind:

„l'eher Verbrennungen und Erfrierungen" (BiLLROTH LiKCKE, Deutsche (Jbir.,

Lief. 14} — „Neu» Methode der Reeection de« III. Trigeminuaaste»" ; ausserdem

mebrere Arbdtem Uber Gelenkkrankbdten , «ber Carbolwirkungen
,

0|»eratioiien an
der Blase (Eetopia Tesieae), im Qebiete der Orthopädie ete. Wernieb.

*So]ineilkaIb, Hugo 8., geb. 20. Jan. 1816 au Leipaig, studirte von
Michaelin 1834 ab duiielbgt Med., erwarb 1841 die nied. Doctorwürdc mit der Diss. :

„De scaln'e" , war \(m da an }m auf Heisen , erwar'» in deraselbfn Jahr«

auch die philos. Doclorwiirde, habilitirte »ieh zugleich für .Staatsarzueikundc an

der UniversitSt und ehielt die Stelle eines Polizei- und Geriebtsarates. Im Jabre

1850 wurde er sum Bezirksarzt der Stadt Leipzig, 1851 zum a. o. Prof. , 1S67
auch zum Arzt am köuig:!. Bezirksgerichte ernannt. I» letzterer Stellung ist er

seitdem verldr«'b(n, naebd<*in w 1870 zum Medi<>inalrath ernannt, im J. 1878 die

Stelle des Bezirk sarztc» der Stadt Leipzig niedergelegt bat. Seit dieser Zeit

bekleidet er als Geh. Hed.'Ratb die Stelle des ftrztl. Beisitzers in der Kreisliaupt*

maonsebaft Leipzig. S. hat folgende Scbrifteii vn >fTentIicbt : med. FacuUät
zu Paris, ein tieudschreihen an die med. Fncultät zu Leipzig'* fLeipz. 1844) —

•

„Der Strassensfoub in Leipzig'' (Ib, 18fil) — ..Anilin und Anilinfarben in

toxikol. und med.-polizeil. liezie/nnui" II». 1864j. Red.

Sontheimer, JoHepb von Js., gel). 16. M?irz 1788 in (tros^-Alniendingen

(Oberamt Ehingen a. d. Donau), studirte AntaugH Tbeol., spater iMed. in Freiburg,

wo er nebenher unter Hoo arab. Spraehstudira betrieb, seit 1812 in Tabingen,

^ kj .i.uo l y Google



SONTHBIHEB. ~ SOBANUS. 467

jirüaiüvirte 1813 io Heidolberg, war Assistenzarzt am Militärbosii. der „SoHtude"

bei Stuttgart, machte 1813 die Schlacht bei Bautzen mit, wurde mit den ver-

wundeten WlWtembergeni naob Dresden gesobiokt, kehrte 1814 In die Heirnnth

zuraek, blieb bis 1828 in der Crarnison Stuttgart, wo er zum Chef der militär-

flrztlichen Einriclitunfren ernannt wurde. In der Zwischenzeit fungirtc er auch al^

Lehrer zweier OUienbiirgischer Prinzen, speciell in der Naturgesschiehte, und iiiaelitc

mit ihueu auf versciiiedenen Reiseu buUu. UnterHiiehiinfrcn. Später be;,'leitete er

den König Wilhelm auf seinen Reisen nach Kugland und Italien. Kr starb zu

Stuttgart 22. Jntt 1847. S. ist beeonders bekannt dur<*h Veranstaltung einer Reihe
von Cebersetmngen arabisch • med. Werke. Wir führen an: „Auszug aus dem
Werke: Deutliche Damtellung über den erlaubten Ofirtäueh des Kaffees von
dem f^rhfiiJ: Ahd-af - Kad^r Ansari Djezeri Hanbali, Sohn
M o /i a m III tds. Ans d' in Arab. übers.** Heckkk s Anual. der Heilk.

,
XXIX,

1834) — ^Grosse Zusammenstellung über die Kräjte der bekannten einfachen
Beü- und Nahrung$mfUel m aljihahetiseher Ordnung. VerfaaH m tS. Jahrh,
von Ahn Mohammed Abdullah Bey Ahmed aus MtUaga, bekannt
vufrr dem Namen Ebn El-Beithar. Nach zwei Handsehr, aus dem Arab*
Ubers." (Stuttg. 1840— 42, 2 voll.) — ^Zusammeriffeiefzfr Heilmittel der Araber.

Nach dem ö. Buch des Canons mn Ebn Sina m/s dem Amh. iihfrs." (Frei-

burg i. lir. 1845) — „Nachricht von einer arabisch-med. Handschrift, cermuth-M d^8 Ibn D$ehe»la* (Janas II, 1847) n, a. arab. Ueberaetzungen.

Neuer Nekrolog d«r OotttMbeii. JdlkTg, 24« 1816, II* pag. 1079.— Jaiua, H, pag. 193.—
Dcchambre, B. SArie, X. pag. 440. pgi

Soranus aus Kpliesus, ein Zeitgenosse Galkn's, wahrscheinlich in Ale-

xandrien gebildet, ist der würdigste Vertreter der methodischen Sehule und einer

der bedentendslen Aente des Allertfanms. Ueber seine LebensTerhiltuisse ist nichts

weiter bekannt, dass er zur Zeit des Trajan and Hadrian in Rnni gelebt

und sich daselbst als Arzt, besonders in seiner Eigenschaft als Geburtshelfer, des

grö)5sten Äusehens erfreut liat. l'nter «ieinen , die verschiedensten Gebiete der

Heilkunde beUaudeiudeii Schritten ninmit das W^erk über Krankheiten der Frauen:

„•zifi -j-ovatxsicuv 3C9(9<&v** — die einsige noch im Original erhaltene Arbeit des S. —
die erste Stelle ein. ÜrsprUnglich für Hebeammen bestimmt, werden in derselben

die Anatomie der weiblichen Gesclilei'htstlieile . die Physiologie der Menstruation

und SehwanK"Prpeliaft, die Vorgänge bei der (leliiirt, die PfleL'" und Krankheiten

der Kinder, die Krankheiten der Frauen und die operativen Verlahruugsarten hei

schwierigen Geburten behaudelt; die Schrift ist, su weit sich aus den Übrigen,

noeh erhaltenen Sebriften Aber diesen Gegenstand aus dem Alterthnme urtbeilcn

ISsst, das bei weitem Bedealendste, was Ober Benselben in jener Periode geleistet

worden ist. Vollständig ist der grieeh. Text suerst von Diktz (Königsb. 1838)
veröffentlicht worden; pp?tter lint ERMERrxs eine Anso^abe derselben mit latein,

l'eherfäetznng iTtreeht 18t>9; veranstaltet. 7a\ den hervorragendsten Arbeiten des S.

und den bedeutendsten med. Compendien des Alterthums gehört ferner seine Schrift:

„rs^t ö^etdv izx^Qiv xxl rrspi '/jpo>iUty* xxdwv" , die Hauptquelle für die Kcnntniss

der metfiodischen Schale, welche nur ans der Bearbeitung dos Gablius Aosbliancs
{^De morhU aeutts et chronic is") bekannt ist. Von seinen obirurg. Werken ist

noch ein Fragment über Knoelienlirtlche : „rs;* t/J'v^uov /.-/tä' aartov" erhalten und
in der Sammelschrift des Niketas fs. d.) und in IDELKR (Phys. et med. gr.aeci

minor., I, pag, 248 j gedruckt. Vua den übrigen, den Namen S. s tragenden

Schriften (vergl. das vollständige Vcrzeichniss derselben in 11ak.skr, Geschichte der

Med. 3. Aafl.f I, pag. 304—6) sind noch die yon Rose an%efandenen nnd (in den
Anecdota graeeo • latina. Berlin 1872, II, pag. 169, 241—80) verOflentlichten Ab>
bandlnngen : „Df di(/rsfi'onibu^" — „QnnpMiones" (wahrscheinlich in den von

Caelius Aurklianus verfassten „Intern^-atiMnes" he?»rbeitctf und „De pulsdms"

:

ferner Fragmente aus der (ebenfalls von Uaellus Aurelianüs u. d, V. : „Libri
30*
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respoDsioDuni" bearbeiteten) Sehrtft: ^xd xtfwiim^ (von R08K, 1. PH»*
initf^cthcilt) und dio ^Väa Ilipjioci'atin" im Drucke erscbieaen. Diese Lebens-

irtscliifhte de-' Jl iMOK RATHS , woldif in mebreren Aasgaben der Collectio Hippo-

craliea , leruer tu FABHiciuä, Bibl. graeca, XVII, pag. 684, bei Idelbü, 1. c. 1,

252 uDd bei WssTiBWAini, Vitae scriptomin graeoonim minores, Bonn 1845,
|iag. 449 «llgedrttckt iat, bQdet einen Theil der von S. vtrihflftten „ßbi ixtvoßx*

y.r: r\'^int'.i xal «ruvratYUÄTa" und ist nach den Mittbeilungen von Histomachi s

>ou einem anderen Souanos aus Kob bearbeitet, dessen Angaben sich auf die

in der Bdmath des HlPPOXBAtBS eingezogenen Erkundigungen über die Lebens-
sebidcaale desselben attttaea. A. Hirsch.

Sorbalt (Sobbaith), Panl de 8., geb. in der Gegend von Ilona im
Hennegau zu Anfang des 17. Jabrb., betrieb, ohne einen geregelten Untemeht
jrcnos'spn zti haben, dir Medicin als Enipirikor im H"'-ii'"7ifh»ii . kam so nach

Wien, wo er lued. t^tudien machte, Doctor wurde und bald eiue solche Berühmt-
lieit erlangte, dass er 1665 ata dner der ersten Professoren der Med. an die

Wiener Universitit berufen wurdet b« der er 1661) und 1673 Rector war. Seine

Ilapptsehriften «'ind : „r'/iZ/v /wa medicinn, (am (ludricn quam practica
,

nr-m]>e

isiigoge institttttonum medimrum et analomicarum ; methodtts inedendl noir

conirocersiis , annera sylva inedica" (Nürnberg 1672, fol. ; Wien I6ÖO, fol.

;

1701, fol.) — „Jsagoeje inttävitonum medicarum" (Wien 167«, 4.). 1679 wurde
<*r zum Leibarzt der Kaiserin-Mutter I' 1 c n n o re ernannt, gab von da seine akad.

Stcllnn? auf und In schrift» srvdann die furchtljare, in demselhen Jahre Wien heim-

suchende Pest- Epidemie, bei welcher 7 ö.UüO Personen starben, in tolgcudeu Schriften

:

^ Gonsiltum medieum, «nw düUofftu loimicug de peat« Vtennenn" (Wien 1679) —
„Gespräch van der Gontagioa zu Wien" (Ib. 1679; Gotha 1681} — „Pest-

ordnunif aus J. G. M n >) ft ri >• innnrtsm'ph's! genommen und verändert^

(Ib. 1680, !.). Er vorfaHste ferner noch folgende Schriften: „Praxeus medica*'

uuctae, et a plurimu typi mmdis ab ipso auctore cnstiyatae, tradatu« primus
in quo morhorum a capäe ad oalcem euratione» mtdieae tum eontrovertiitt

t uiris capiti annexis traduntur. Tractat. If— VII etc." (Ib. 1680, fol. 1
—

„Commtmtaria H contritvfrsiae in fnnn'^a Hbros aphorismorum Ifippocratis^

< lb. 1G80, 4.; 1701) und schrieb ein Handb. der Geburtshilfe in deutscher Sprache,

sowie etwa 19 MittheOangen in den Epliemerides N. C. Er maehte sowohl

seinem iMmath^dorfo, als der Wiener üniversitit wiehtige Sohenkungen nnd starb

28. April 1691.
Biogr. mild. VII, jjag. '^.ii. — Dict, htsl. IV, pag. 191. — Broeckx, Essai sur

rbist. de la vM. bslge, psf. 310. van d«n Corpnt.

Sorg, Frans Lothar August S., geb. au Wflrzbnrg 31. Aug. 1773»
^tudirte und promovirte daselbst 17'J8 mit der „/h'ss. ftistcns experimentn jJ/ i/sio-

Inijica ft medica" , wurde hier 1802 Prof. der Chemie, 1804 der Physik,

wirkt. Medieinairath und starb 4. März 1827 zu Würzburg. Ö. war auch ein

tüchtiger Chemiker uud schrieb: „Dinfjuiniiones phy.tioloffteae circa respiroHonem
insectorum et mnniumf quibus palmam adjudicovit Socivtns regia HcieiUiorum

(i\'ff>')i(/' nsr<" fllchiist;idt 1H05)— ^ÖAemitichc Untersuchung einee diabet. Harne'*

(üEULEH's Journ.. IHd'). VI).

Diel, hi.st IV, pag. IUI. — Dechambre, 3. S6rie, X, pag. — Poggeudortl,
II, pag.96L Pgl,

Sori, Giaeomo 8., Italien. Chirurg nnd besonders als Operateur von Ruf
bekannt, lebte im 17. Jahrb. als Wundarzt am grosnen Hospital su Aleasandria, seiner

\'nt(Tstadt nnd -larh nitsefilhr um 1632. S. fralt namentlich .ils g("-'phickter

Operateur den Kaiserschnitts, den er noch wahrend die Mutter am Leben ist, ku

luacheu empfiehlt. Rr sehrieb: „CurioM, compendioeo et utäieeimo iraUato

circa H regyitn*"'" ' eoneervazione ddla sanitä" (Pavia 1616)— „Cone^li e

avviei piu eottüi deW arte di chirurgia, dotti, pratici, euriaei e neceeearf

Digitized by Google



SORT. ~ SOTO. 469

«' cJnrurghi" (Mailaud 162öj — „ Tesoro dt chirurgia nel quäle se contenijono nove

li&ri 1) de* quält dice delle J&riU ^ e contuaioni e commozione del capo

;

2) Delle feriu anco p«r mono tPanimaU dal vo^lo a basso ; 3) DelV vlcere

m gwnaraU; 4) Del* tdeere in partteolare per i luoghi; 5) DiUt apoeieme
calrne e frigide; 6) D^U rotture delle oam e slocature; 7) Degli ajuti per
tutte Je infprmüh dal eopo alle plante; 8) Deila ßebotomia; 9) E ultimo de
peete"* (Pavia ur.i'2).

Dechambrc, ^. Serie, X. pag. 484. Pgl.

Somani, Napoleone M nss i m i 1 i a n o 8., geb. zu Mailaad um 1800,
studirte iu Pavia, proinovirte 1825 dasflbMt tuit der Diss. „De hypochondria-

seoü et Itysteriami nosogrophta una cum utriusque uosogeneseos rationt-" , kchrto

1827 nach Mailand zurück, wurde dort Arzt am Ospedale maggiore uud war in

dieser Eigenschaft bis sn seinem 1849 erfolgten Tode thfttig. Er hat das Ver-

dienst, die Kenntniafl und Uebung der physikal. Untersochnngsmetboden nnd das

Studium der pathol. Anatomie in Italien gefiirdert und populär gemacht zu haben.

Auch war er ein tüchtifrer Kliniker, wnfür seine zahlreichen Arbeiten in den ver-

»chiedeu8teu period. ZeitscLritteu ItalieuH den besten Beweis liefern, unter Anderem
die Aufsätze Uber Hydrophobie, Angina pectoris, über zu Genua 1834 und zw

Mailand 1835 l>eobaebtete Cholera-Epidemieen. Seit 1834 war er Hitredaetenr

des „Oiomtde per servire ai progreset della pattdogia e ddla terapeutica^

,

femer schrieb er: „Monograßa nulle morte repentine
,

premiata daIV I. R,
Isfitnto dt .<tr„, lett. ed nrfi 'hl h\gno Inmhardo-veneto" (Mailand 1831), sowie

eiue: „Vita di G. B. M <> n t e ij q >'
a"^ (Mailand 1839—40) und Uebersctzungen

der Werke von Frank, lioKüiKHi
,
Montegoia, von Zimmerman.n's Schrift Uber

die Erfahning, von Txsta's HerskraniEheiten, von Ubli's büiOsen Fiebern n. A.

Oalderini in Aaaali anirmaU di med. CXXIX, 1849. — Decbambr«. 3. Siri»,

X. pag. 485. Pgl.

*SOT]IUUli, Giuseppe 8., geb. 19. Aug. 1844 in Mede (Prov. Pnm),
studirte in Pavia, wo er 1866 zum Doctor promovirt wurde uud sogleich in den

militärärztlichen Dienst trat, in welchem er bis 187!^ verMlel». In letzterem Jahre

wurde er zum ord. Prof (!«'r Hygiene an der Universität Pavia ernannt, welche

Stellung er auch gegen waiug inue hat. Unter seinen Schriften sind hervorzu-

holen: ^Qeograßa noaologica delP Italta" (Rom 1881) — „/^Vcont/tfA e morta*

lith tn rapporto alle etagiom e climi d^Jtalia** (Florenz 1870) — ^La pro-

phylaxie Oes maladies viniriennea et surUmt de la eypl^ü" (Revue d'hygiene,

l881-~82) — yjSur le<t rnfffie.f des dt^r^f dans les armies eitroptf vj, -'. " (Genf

1883)

—

f,La cremazi'oH'' ny' suoi rapporfi cofl' igiene puhh} icd'' (Pavia 1882)—
„Studii sperimmtali sulla proßlassi della lubercolosi e aui jieutralizzanti del

bacillo tuoereolore'' (Mailand 1883—1885) — „Esiologia e proßltueidd ehclera*^

(Hailand 1885), n. A. m. Cantani.

SostratüS, ein von Celsüs unter den bedeutendsten alexandriniijiclien

Cbimiigen der vorehristlieben Zeit genannter Arst, Aber dessen Lebenssebieksale

und Sehriften niebts bekannt ist. Qalbnus erwibnt (de antidotis lib. II, eap. XIV,

ed. KUF.HN, XIV, pag. 184) eines von ApOU-ODORUS erfundenen uud von S.

empfohlenen Mittels gegen Schlangenbiss, in welehem öchildkrötenblat den eigent*

lieh wirksamen Bestaudtheil bildet. A. H.

''Soto, Lazaro de S.. span. Arzt des 16. .lahrh
,

geb. in VallHdolid, war

zu seiner Zeit ein Meister in der Heilkunde. Er stiiiHrre in seiner Vaterstadt,

begab nieh nach Madrid, wurde Kaniinerarzt K«)iiigs Philipp II. und «1er

Kaiserin Marie. Besonders hat er sich durch seine Commentare zum UirrOKU.\TEs

bekannt gemaeht, welche nadi dem ürtbeil Morejon's mit au den besten gehören.

Andr^ Fiqxjer, einer der grössten Aer/te Spanienn, verglich S. mit van Swikten,

Ja er stellte S. noeh hdber. Die Titel seiner Schriften sind: „Animndversiones
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medteas et eonmetUaria in Itbr. Hippoer. de dre, aquis tt locis" ^Madrid

1689, fol.) — „In liir, Bip poer. de loci» in homine commentationu' (Ib.

1594) — „In Iiippoor, libr. ' ledicamento expurganti coinmentntioneii'^

(Ib.) — ^In lihi\ IT
(
jipocr. de diaeta commentationts^ (Ib.) — »/« libr.

Hippner. dp usn vfratri'^ (Ib.) — „Animndvarsionum medicinae practicae

liier unus ftbrium docnmfnta practicn continenH" (Ib.).

Juan de Soto, geb. iu Gratiadn uud Prof. der Med. daselbst, \a\

be^oudcrs durch ein von den spau. Biographen gelobtes Werk bekannt: „Libro

del eonoeimiento f euracim y preeervadon de la enfermedad de garreiüle

donde 8e trata loque ha de hacer cada uno para eurarse y presercarse de

eeta enfermedad segun su complexion edad y naturnleza" (Granada 1616),

S L- Ii ;i 8 1 i a n de Soto, Arzt und Philosoph
,

geb. in Madrid zu Ende

dcK 16. Jabrh. , war ein Gegner der GALEN'sphcn Lehren und schrieb: „Accu-

rata et hrevis summularurn expositio^ (Madrid 163G) — „Exerdifltoms

mtdiaie de curandis febrtum diftrentiis" (Ib. 1638) — „Di^curso meäico if

moral de las enfermedades porque eeguramtnte puedan loa religiosas dejar

la claueurn*' (Ib. 1639).

Dechambre, 3. Sirio, X, pag. 485, 486. Fgl.

Soobeiran, Eugene S., geb. 24. Mai 1793 zu Paria, war santrhit

Apotheker in Montpellier, ilbeniahni 1816 in Paris die Leitung einer Apotheke.

wurde 1810 als Apotheker in <mih*r der Pariser HospitJller beruft-n, wi-r*!" 1823

Ober-A|i(t(lit'ker im Ilöp. de la l'itie, 1832 Director der Centraloftioiii der lln?]>i(Sler,

1834 Prof. der Physik au der Apotheker-Schule, 1852 Mitglied dm GesaudbeiU-

riktheB und 1853 I^^. der Phamtaeie an der med. Faenitll su Paris. Er starb

17. Nov. 1858. Ausser ' einigen pharmaeent. Lebrbflehem: „Manuel de j^ar-

tnacic th^orique et profique'' (Pari« 1826) — ^Noiwean trat'tt! de phormoeit
thSorique et pratiqve" (Ib. 18.*:n: 2. H. l!?4ü; 5. cd. 1857^; schulde t mau >.

eine grosse Keibe von Untersuchung» ii utjtT (»nceksÜbcrphloriir . Arsen ikwasssor-

8toäga8^ einfaches uud doppeltes weinsaure« Kali, behwtlclstickstofl' uud vor Allem

Dber Chloroforui, dessen wahre Natur er freilich noch nicht erkannte. Die Kesultate

dieser Untersuchungen verdffentliebte er bauptsaehlicfa im Bull, de th^rap., Joun.

de ehiu). et de phys., Joura. de ehiin mc^d. und Journ. de pharm. Ein genaaes

Vcr/.cichniss derselbeu findet man in dem biogr. Attf«atl von WDBT2 Ober S. in

der Kov. d<" thör. nu'd. chir., 18.09, pag. 23 ft".

Uccbaiubre, i. £)6ric, X, pag. 487. — Wurtz, Eloge de 8. iu Gas. med. d«

Paris. 1859, pag. 729 ff. — L. Robiqaet, Notice rar la via et Jes oeuvres de 8. in Gas.

des bupitanx. 1859, pag. 541.

Sonberbielle, Joseph S., geb. isu Pontacq (Bai8e8>Pyr6nöes) 19. Min
1754, aus einer Aerzte-Familie, studirtc in Paris unter Desault seit 1774, pro-

ni<»virte aber erst 1813 mit den „Considcrations mMico-chirurgicales sur les

maladies «ies voies nrinaires^ , war 1789 Obir. - major und als solcher bri der

Erstürmung der Bastille thätig, 1792 Chir. -major bei der Hevolutious-Annee.

1793 Sanitfttsofficler des RevoIutions^Trtbunals und der Gefängnisse, 1794 ui

gleicher Eigenschaft bei der ticole de Mars angestellt, 181H Cbir.- major der

kaiserl. (Jcndarnierie und lebte seitdem in Paris, besonders der Operation der

Lithotomie widmend, die er etwa 1200nial gemaolit hat, bis zu seinem

10. Juli 1810 erfolgten Tode. 8. wühlte nieisfcn^ä das Verfaliren des „Apparatus

nuignus" beim (Jperiren und hat dasselbe in der l'hat bis üu eiuer ganz erstauo-

lichen Fertigkeit zu briugeu verstanden , ohne dabei aber den Seitensteimchuitt

in geeigneten Fsllen au vemachlssslgeii. Aueh war er ein Freund der Aoweodong
d(s Arsenikpulvers bei krebsartigen AfTectionen, besonders des Gesichta. Von

seinen Arbeiten führen wir au: „Traiti' de la cystotomie sus-pubienne ; ouvrage

hast' sur plus de lOO ohservatioti.s tir6es rh^ j>rofiqne du Dr. S o jj h r rh { ^ 1

1

jjar iJ. Uelma»'^ (J^aris 1827; — „liefiexiuns et oöservations sur lopiratim
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d€ la taille par le haut appareü, ou l^otomie hypogastrique** (Jovni. umv.

des 8C. niöd., 181i>, XIII) — „Observntfons sur V^idemte fhjscnt^tque qui a

rdgni h V,'role de Mars an camp des Sdblons, dans Van II de la lidpublique"

(Paris 1 832) — ^ Quelques remarqitest mtr lea dru.r demiers icrits de M. Civ iale'*

üb. 1833) — „Jiecueil de püces mr la lithotamxe ei la lühotrüie 1828— 35^

(Ib. 1835),
Deeliamlir«, 3. Sirto. X, pas. 469. ~ Cftllisen, Xyill, pag. 223; XXXH,W 372. Pgl.

Souleyet, Louis-FraBvois-Auguste 8., geb. in Bosse Var) 8. Jan.

1811, trat beim Sanitätsweseii der Marioe ein, machte an Bord der Corvette

„La Bonite" 18S.'> eine um die Welt, wurde mit dem Naturforscljer

Gaudichattd iK'lVt'iindef . welcher ihn rucrst mit dem Studium der Seemolluskeu

vertraut machte. Nach Tarif* zurückgekehrt, erhielt er den Auftrag, die Kcsultatü

eeiner Forschungen 211 verOffeDtliohen. Diese Arbeit konnte er in Folge der ünter*

breehnng durcb eine neue Reise von 1846—49 erst 1850 wieder anfnehmen,

führte de bis 1851 fort, nm^^Kte dann aber im Auftrage der Regierung nach den

Antillen roispi», langte 1852 in ^lartiniquo an, starb dort aber am »rHben Fieber

bereits 7. Uet. tjesselhon Jahres. S. war ein \ erdienstvoller Naturforscher, besonders

Conchyliolog und hat eine hedeutendi; Zahl von Schriften hinterlassen, die ünter-

saehnngen Uber Cyelostoma, Helix, Ober die Oasteropoden, Fteropoden und andere

Mnsehelarton in anat. nnd pbysiol. Beziehung betreifen. Ferner hat er zusammen
mit EvDOüX den zoolo«:. Theil der Heschreibiing der von 1836—87 auf der

„Bonite" gemachten Reise (Pan?» 1840—48. 2 voll. ni. Atlas) und zusammen mit

Rang noch: „Hüt. not. des rnolln.sqars pUropodes" (Ib. 1852) verfaßt.

Dft«; ha ui bre, H. Sirie, X, pa^'. 6;-53. Pjfl.

South, John Klint S., zu London, ph. d.wlbst um 1797, Sohu eines

Apothekers, wurde 1814 ein Privatzögling von ilKNUY Clink juu. am St. Thomas'

Hosp. ^ 1819 Member des K. C. ä., und war spiiter, nach Emanation des neuen

Charter desselbeii, einer der erst« der 300 aufgenommenen Honoraiy Fellows.

Naob Znrtteklegung des Examens besaehte er Frankreieb, Deutsebland, Sehweden,

wurde nach seiner Rückkehr am St. Thomas' Hosp, als Demonstrator
,
später als

Docent der Thirurgie angestellt und wurde endlich Surgeon dessclhen. Kr jnihii

eirte : ^SJi'>rf dcn-rtpffon of fh^ bones" , übersetzte Otto'.s „Contpendium üI human
aud comparative anatoniy"; am bekanntesten aber ist er durch seine mit werth-

vollen Anmerkungen versehene Uebersetzuug von Ghblids* „System of surye/y,

urith original noie»** (2 voll.) geworden, dnreh welehe dieses Werk eine erbeblicbe

Verbesserung erfuhr. Eine bedeutende Stellung nahm er auch im Roy. Coli, of

Surg. ein, hv] dem er 1841 Member drs (Vmncil wurde, 1844 die Hi'^TER'sche

Kf^e hielt, i'^4.'> zum „Arris find (iah" l'rof. der nieuschl. Anat. nnd Chir.,

1849 zum Examinator, 1851 und 186t> zum Präsidenten ernannt wurde. Er hat

nichts in med. Jonroalen, vor denen er einen Horror hatte, publioirt. Dnreh
seine energlsehen Bemllbnngen wurden die in den GewOIben von St. MartinVin«

tbe Fields aufgefundenen üebemste von John Iiim i r in der Westminster-Abtei

beigesetzt und die elegante latein. Inschrift des Denkmals ist ihm, der eine sorg-

fJtltiirr classische Bildung genossen hatte, auch neuer Spraehen •'ehr kundit' war,

zu danken. Er starb 8. Jan. 1882 auf seinem Landsitze in Blaekheath Park,

im 85. Lebensjahre.

lledi«al Timwi and Gaz. 1882 , 1
, pag. 50. - Lanret. 1882, I, pag. 86. ^ Brit.

Med. Jouni. 1^83. 1« pag. 71. q.

Sontbam, (> eorge S., ausgezeiebneter engl. Ohirnrg, geb. in Manehester

3. Dec. 1H15, studirte daselbst, sowie am rniversity Cidle^^e in London, wurde

Lie. der Soc. of Apother. Is:"!»!, Member des K (\ ^. l.s:5,s unr! niimittelhar

danach House Surgeou am Saltord Hoy. Ilo'^p. and Dispeiisary in Meiner Vater-

stadt, später au deuiselben /ufrieich als Honurary Surgeon fuugirend. 1843—15
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vorrtffcntlifihtr er seine frsten beiden Sensation orregenden Auf-üt/i über Ovarin.

tomie : ,,Be?noval of a (iropsical ovormm" (London Med. Gaz.
,

1843) und:

„Removal of an encysted tunwur oj the uteru» appettdages" (Ib. 1845). Seit-

dem bat er die Overiotomie iieeh vielfMb «nageflbt. Nadidem er aoeh sum Burg,

des Salford and Pcndlcton Iioy. Disjionsary gewihlt War, erlangte er auch eine

sehr bedcutoiul«' thiruri:. Privatpraxis, der er sich hanptsachlieh bis zu seinem

24. April lf^76 erfulgtcn Tode widmete. UebeFdien. war er seit 184W Assistant

Surg. au der Manchester Royal lofirniary, t»eit 1856 Surgeou und zugleich mit

dem juMt. und diir. Unterricht an demselben Institut betraut gewesen. 1850
gründete er die Cbatbam - Street School of Med., die, später mit der 1824 von

TrnvKFt ^reirrtindeten Piue - Street Schoo! vereinigt, den Namen Mancliester Royal

Scbuul ot Med. erhielt. Diese blieb bis 1872 fUr sich best^beu, wurde daun

aber mit dem Owen College verschmolzen. Hier lehrte S. zusammen mit Lund
Chirurgie und hatte die Leitung der med. Studien bis an sein Lebensende. Seit

1853 war er Fellow des R. 0. 8. S. war auch dn tflchtiger Lithotomist und
hat unter 120 Operationen nnr einen tödtlich verlaufenen Fall gehabt. Anss^r

den beiden oben angeführten Autsätzen schrieb er noch: „Gase of elep/iantiasis''

(Med.-Chir. Tranaact., 1847, XXX)— „OnomrioUmy" (Proviue. Transact, 1847)—
f,On the injuriou» effects of meamerism" (Med. Chw., 1848} — »CmOM of large

vestcal calcvlus removed bjf the recto-vesical Operation" (.Med.-Chir. Transact.,

XLU) — „Artn'io-vmous nnenriam of the scnlp, treatment of anrurism by pres-

sure" (Iii,) — j,2V<e nature and treatment of Cancer" (London 1858) und Auf-

Bfttse cbir. Inhalts in den VerhandL der Brit. Med. Assoe. ete.

Dechambr», 3. SMe, X, pag. 720. PgL

Southey, Henry H er Ii er t S., zu London, geb. 178.T zu liriistol, war

zuerst bei einem Chirurgen zu ^«lorwicb in der Lehre, studirte vun 1803 au in

Edinburg, wo er 1806 mit der Dies. „De oriu et progresm HyphUidi«" proroo-

Tirt wurde. Er liess sich in Durham nieder, ging 1812 aber nach London,

wurde 181.5 IMiysie. am Middleses Hosp. und bli< b in dieser Stellung bis 1827.

Er hatte geselirieben : „Observation if un pulmonary consumjttiDn^ Li>nd. Ii-! 14;

deutsch von Jost. Kadics, Leipz. 182Uj und zusamnieu mit VV. Lawkknce: „Tvoo

easee oftheirue elephaniutne*' (Lond. Med.-Chir. Transaet., 1816). Fttr Hobbat's
„Family Library" verfasste er unter den „Lives of British Physicians" eine

Biographie seinem Freundes Dr. Gnom. 1823 wurde er zum Physic. in Ordinarv-

des Königs (üeorjrl^.- 183'» /um Phynic. Extraord. der Könij^in Adelaide,
1883 von Lurd lirougbam, mit dem er betiouders beireuudet war , zu einem

der dem Lordkansler nnterstdienden „Physicians in Lunaey^ ernannt ^ in Folge

wovon er sich seit dieser Zeit vorzugsweise mit nei»teskrankheiteu beschäftigte.

1834 erhielt er die ftRfiSHAM'sche Professur der Med., wurde 1836 zu eirji»ni

der Londoner „Commissiouers in Lunacy" und 1847 von der Universität Oxford

zum Ehreu Doctor der Rechte ernannt. Im College of Physic. war er 1823 zum
Fellow } 3mal mm Censor, 1847 tum Harreian Orator, Tmal sum Consiliarius^

1848 «nm Elect gewählt worden. Er starb IS. Junt 1865.

Lautet. 1865, I. pa^. 665. — Hank, III, pag. 872. --Call is«», XVIII, {»«. 226.
6.

•Southey, Reginald 8., zu London, geb. 15. Sept. 1835, studirte in

Oxford, im St. Bartbol. Hosp. zu London^ in Berlin und Wien, wurde 1860 snm
Radcliffe Travelling Fellow der Universität Oxford erwfililt

,
liess sich 1864 als

Arzt in Lt»ndon nif'der , wurde Pby«io. de« City of LiuhIhm I)i>pensnry und dei^

Victoria Park Hosp. für Bruslkrankhh.j 1865 Assist, i'hysic. im t>t. barthol. Honp.

und bald darauf Doeent der gericbtl. Med. und Hygiene bei demselben, 1866 Dr.
med. in Oxford und Felhiw des Ho.\ . Coli, of Pbysie., dessen Onlstonian Leeturer

mit: „Th( nature nnd affinities of tuhenh^ (1867; er wnrde. Er war 15 Jahre

lang IcUniacher Lehrer im St. Barthol. üosp. und wurde 1853 zum Gommla-
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flionar in Lunaey wwiUt. Er tUtenetste in ZiBK85Bir*6 Cydop. of tbe Pnet of

Med., Vol. XV: „DiseaaeB of the kidney" (1877) and schrieb: »TA« normal
and pntholog. anatomi/ of thf hidnfy" (St. Barthol. Hosp. Rep.

,
1865, 60) —

„Observotions on acute rheumatism^ (Ib. 1878) — „Lectures on tndiindual

ht/gime" (Lancet 1876), legte der Clinical Soc. (ib. 1879) ein ueues Verfahren zur

Dnunirung wasscnOehtiger OBeder' durch sabentane Einfttbrnng von auf den Seiten

darcbliohrteo Cauülen mittelst eines Trokars und Anwendung eines ALnliflien

Instrnmpntes bei Wasscr^tlsscn in der Bauch und Brusthöhle vor nnd schrieb

noch: JJn tJte aciion of alco/io/'' (rhysinl. for Pract. Uso) — „Lunil'-inv ffHurt!^

on Bright's disease" (Brit. Med. Journ.
, 1881); aus.serdem Beitrage zu den

Tnuiaaet. der Glinieal nnd Patliol. 8oe. nnd au den med. Zeltsefariften. j^^j

Souty, Jean*J acqu es- Auguste-Armand S., l'ranzös. Marine-Arzt,

geb. 36. Bept. 1604 an San-Jago auf Gnba, als Sobn eines Antes auf San D<»niingo,

kam, nach dem frühen Tode seines in Folge der polit. Ereignisse aus Frankreich

ausgewanderten Vaters, dorthin mit seiner Mutter, die sich in Saintonge nieder-

liess. S. trat 18L'4 in die Marine ein, wurde lB2ü Marine-Arzt 2. 1828

nach Fondich^ry geschickt uud huUe die Leitung des Sanitüt^dieoKte» zu Karikal.

Bei seiner Rttekkehr naeh Europa publieirte er: ^Difotmatton extraiordinatre

du ordne et de la face observee gur une Indtenne de la caste paria, tf^^

de 77 nns" fAreh. f?;ön(''r., 1832; Gaz. m^d. de Paris, 1832), ferner einen an den

Marine uud Colonien-Minister gerichteten: „Rapport h . . . sur le cholera- murlm.s

observ6 dam Vlndc en 1829 et en 1830, et compare ä V^idimie gut reyne

en Burope" (Paris 1832}) sowie weiter: „Lettre eur PHat de la midteiw ei de
Ja Chirurgie dan» Vlnde" (Transactions m^dicales, 1833). Von 1832—39 war
S. dem Hafcndienst, nnmentlich in Rochefort, attaehirt, machte inzwischen aber

auch tjeereiseo und 18H';t als Chir. 1. CI. eine solche nach Martinique, indem er

dabei vorzugsweise Studieu über die Acclimatisation von Europäern in tropischen

Klimaton nnd das gelbe Fieber maobte. lieber letstM«B sebrieb er: ^Lettre h
M. B er tul H 8 , ehir. de la marine au port de Tbtdon, relativement ä la

confa<)io)i de la fi^vre faune, et de la possibilit^ d< «ort impnrfntion ph Enropp"
(Annal. marit. et colon., 1842) und weiter: „Inutiiite des quaraHtdinfn en ce qui

tauche la ßk,ore Jaune: Exeniple de l'Angleterre" (Ib.) — „Note relative ä

Vfyidinde de fiiore jaune de „la Cararnne"** (Ib. 1843), ausserdem; „Groeeeeee

extra-utirine, Obseroatum* (Annales de la chir. fraue. et 6trang., 1842) — „Obs.

^anatomie pathologique congeniale" fBnl!. de l'Acad. de ra6d., 1843—44; Gaz.

mM., 1843). 1845 legte er, in Gestalt einer These, der med. Facultät zu Mout-

pelliw eine Znsammenfassung seiner bereits erwähnten Erfahrungen vor n. d. T.:

„Conndiratumi girUr. eur le» maladies des Ewrap4ens dan» U» eltmata ^aud»
et sp^cialement sur le dysenterie, Vh^pntite et la Jihvre jaune" ; er erhielt dafDr

den Hortor-Titel nnd den JabreRpreis der med. Facult.*tt. Spater schrieb er noch

;

„La Martinique" (France maritime, 1851, 3. 6d. T. I) und starb m l«^aux-Bonues,

wobin er sieb wegen angegriffener Gesnndbeit surttckgezogen hatte, 28. Juli 1850.

Raingnet, pa«. 568. — ^««hambre, 3. Sirie, X, pag. 721. — B« rgsr et

Hey. psg. 241. G.

"^SoykA, Isidor S., geb. in Jaromer (Böhmen) 2*;. April 1850. bildete

sich unter HKitiXf} und Klebs in Prag, alsdann in T fipzi^r, hanptsaelilieh aber

in MtJnchen (unter v. Pettrvkofkr^ faehwissenscliuftlich aus, übernahm 1873
die Assistenz am patholog. Institut iu Prag, wurde 187 4 promovirt, babilitirte

sich in Prag 1877 fttr patbolog. Anatomie, 1878 fBr Hygiene nnd siedelte 1879
nach Mflneben über, inn eine As>islrntf'nstclle am dortii^cn hygien. Institut an

llbernehmen. 1880 habilitirte er sich als Docent seines Fache'' nvn Miinchener

techuicuiii. iStjine Arbeiten bewejjren sich auf hygien. Gebiet und siüd haupt-

sächlich in der Pette.vkoker - V'oii'schen Zeitschrift für Biologie veröflentlicht.

Monographien; „Hygieniaehe Tagesfragen" (Mttnebeu) und: „ünterauchungen
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zur SchwemmcanaUaation*' (Ih. 1882). Im J«bl« 1886 folgte er dnem Rufe

als Prof.^e. o. für Hygiene nach Prag. Wem ich.

Spach . Israel S., g-cb. zu Strassbiirg: 1560, stiidirtt* und promovirte

1581 in Tübingen, wurde dann Prof. der Med. in seiner Vaterstadt und starb

dftMlbst 1610. Er ist bektnnt ab Verf. einiger grösserer Sammelwerke, wie:

„Nommelator scn'ptorum medieoruni, hoc «st: iienchu» eorum gut artem nudi-

cam mis scriptin Ulvatraruntf secrtiu/uiN locos ( (mmunes ^9»iuii vtedictnae, cum
(iuj)fict huli'cr et rervm ef nuctorinn" (Traukt'. 1501) — „Gyncfrinrum nice de

mulieruTii a^'ecttbus et mt/rbis libri Graecorum , Aral um . . . opus ex ntultia

nuiOorÜM» ccngettum" (Strassb. 1697, fol.; Ib. 1698, fol.) stellt eine rmebbaittge

SanmiliiDg kwiptaiebliebsten gynlkot. 8ebrift«i Ton 19 berflbmten Autoren dar.

Biogr. mM. VII, pag. 234, — Dechambre, 3. S6rie, X. pag. 731. Pgl.

*Spaetll, Joseph S., zu Wien, peb. zu Hetzen in Tirol 13. Mflrz 182:^.

studirlü von 1844 an in Wim Med., wurde 1849 Dr. med., später ! >r. cbir. und

Mag. der Geburtsh. , war seit 1849 Assistent aiit Chiaei's Abtbeil, lür Frauen-

krankbh., trat 1660 aer Geblrklinik für Hebeammen Aber, blieb 4 Jabre in

dieser Stellung, war inzwisehen 1868 Sapplent der Lehrkanzel für Geburtabilfe

in Salzburg und habilitirte sich gleichzeitif? fftr jenp tih Doernt an «Irr Wiener

Universität. 1855 Qberoahm er die Supplirung der (ieburtsb. und Gynäkologie

an der Josephs-Akademie, wurde daeelbet 1866 aom ord. Prof. derselben ernannt,

trat 1861 als Prof. der Gebnrtsb. für Hebeammen an die Cniversität ttber und
Ubcni.'iliui 187:^ die lu ti erriohtcto zweite irdnirt^b.-gvnflkol. Klinik für Mediciner,

aus wi'lflier Stellung tr 1.^8tt ausschied. AueLi war er seit 1870 Vorsitzender

des uiederufiterr. Sauitäts- Käthes, 1865— 70 Decan des k. k. i'rof.-Colleg. der med.

Facultät, 1873 Ilcetor der Univeraitit. Seine selbstKndigen 8ebrift«n sind : „Klinik

der Geburthh, und GynähnlOffie" (Erlangen 1855} (zusanimeu mit Chiari und
Karl Hratn) „Oompendtum d*>r Gehurff>h. für Studirende'' f Ib. 1857) —
„Lehrb. der Ofburtsk. für liebminmen" (Wien lÖbU; 3. Aufl. 188Ü). V^on seinea

AnfsAtzen in Zeitaehriften sind anaafBbnm atts der Zeiisebr. der k. k. Geeellseb.

der .\erzte in Wien: „Vfber mehrere Anomalien der die Frucht umgeh* udrn

Eitheile^ (zuH.nnm en mit Wkdl
,
1851) — „Ueber das Zerreissen der Nabel-

schnur in gerichtl.-med. Beziehung" ^1852) — „Geschichte und Bekchreihung

eines Beckens mit Verschiebung des letzten Lrndenwirbels nach vorn" (1854) —
„Studien über Zwillinge" (1860) — „StettisL und hüior, JR&ekhlfek auf di«

Vni J:innmnisse äet Wiener Gelärhauses wähmid der letzten SO 'fahre, unter

bes iierürksif Jitifptvq fh'r Pnerpfral-Kil^ninkungen*^ (I8fi4). Auch finden sieb

in derselben Zeitsehnlt (lb5i»— G^i) von ihm die ständigen Referate «lier Geburts-

hilfe; ausserdem Aoisfttee in der Zeitsehr. für prakt. Heilk. (1856, 59). der Wiener

Med. Wochenscbr. (1854, 57), der Wiener med. Pres.He (1866), dem Archiv für

Oynükol. (1876). Beim Autritte des Keetorats (1872) hielt er die Rede: »Da»
Studium dn- Mrdiein und die Frauen*',

V. W ;i r/. I.a. h, XXXVI, pafT. 48. R«d.

Spagnoiino, Carlo S., geb. iu Turin um i73ü, wurde nach Beendigung

seiner med. Studien Repetitor der Chirnrgie und Assistent am Spedate San Gio-

vanni in Turin. ITCK) l. Wundarzt der Aead. di Nobili und Reisebegleiter des

llrrzep-«! von ('hablai-. 17tw; nrd. Prof. der Cbir. an der rniver-it;'it, in welcher

Stillung er viel zu dem daiiiaüf^eu Aufschwunpe der Chirurgie in Itaiieu beitnm :

er unterhielt lebhaften Uriofwechscl mit den Chirurgen des Auslandes und war ein

Genosse and Freund von Bertrakdi. CitiKA, Bec€akia, Brdononr, Tassali n. a. w.
Sebr hihifig wurde ir lueli zu ConsJilt.ntionen nach Lyon. Genf und anderen

.Stiidteii berufen. V.v -\u\h iVui. der cbir. Künik in Turin 1803. Von seinen

zahlteicheu, bandst hriulieb hmlerlas^ieneu Arbeiten iHt bisher nur folgende gedruckt

:

„Principj di damrgin pratiea" (Tnrin 1790«. öfter).

Deohambre, 3. S^rie, X, pag. 733. Pgl.
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Spajranit Giuseppe 8., italien. Ant in der 1. Hslfte dietee iuhrh,,

war Prof. der med. Klinik so Pavia und bat sich boHondcrs durch Mine gDton
Arbeiten über die blutstillenden Wirkungen drs Secale bei Metrorrhafrien, H?imo-

ptysis et«, bekannt gemacht. Die Titel der bez. Bcbriftea sind : „ Uso delia seyale

ecrmUa ndle mOrorragie ed in aüri eati" (OMODBlf Annali vniv. di med., LIII,

1830) — „Nuovi fatti comprovanti Vefficacia deUa seqale cornuta" (Ib. LXV,
1!=*.33) — ,..^fajn 'fFtn/irr della s^yrile comuta'' (11), LXXIT, li^H Jl — .Sulmodo
di ogire della styalt comuta sulV uomo aauo ed ammalato e della causa
prossima del parto" (Pavia 1834).

Dechambre, 3. Serie, X, pag. 733. — Callisen. XVm, pag. 2Mi XXXU,W 374. Pgl,

Spallanzani, Lazzaro S., einer der berUhuiteHtcu Naturforscher aller

Zeiten und nainliafter Phystolor des rorigen Jahrb.
,

geb. xu Seendiano (Provins

Reggio Emilia) 12. Jan. 1729, ntudirtc Anfangs Jura ID Bologna. Wahrscht inlich

auf VeranbsHung sciucr Cmisine, der bcrilbmtcn Laura R.\ssr (Veratti), Lehrerin

der Physik iu Bologna, widmete er sich Kjjflter den Natnrwissensehaflen . trat

llbrigcuä auch in den gcistliohen l:5taud, weghalb er den Beinamen „Abbatc" fiilirt,

war von 1754—60 Prof. der Logik ^ Metaphysilc und grieeh. Sprache an der
Universität zu Reggio (Lombardei) , dann Prof, der Naturgeschichte erst an der
Univeraitftt zu Modena bis 17G1>, darauf zu Pavia, machte von hier au« «»Hjre-

dehnte wisüent-chaftl. Reisen, 1779 nach der Schweiz, 17Ö1 au uie KUsteu des

Hittelmcer«s bis Marseiile, 1782—83 nach Istrien und an die adriat. Küsten,

1785 nach Coustantinopcl, Corfu und Cypern, 1788 nach Sicilien uud starb zu
Pavia 11. Fdir. 1701'. Nur wenipf Nichtflrzte giebt e«', dir solche Dienste dureh
ihre .Arbtilcu girade der Med., »peei<'ll der Physiologie, geleistet haben, wie S.

Seine UuterBuchuugen sind von epochemachender Bedeutung uud die Grundlage

unserer jetxigen Kenntnisse auf den betreffenden Gebieten geworden. Schon seine

erfttc grÖHsero, 1765 zu Modena erschienene Schrift: f,8nggio dt ossermtioni
inicrosropirh*' relative al sistfnin drjfn ijptierazwne di Signorr Xerdhnm p.

ßuffon" beweist IHes. Sie handelt von der Urzeugung der organischen Wesen
und wendet sich gegen die von Nkkdhau und Bt'FFOM über die Natur der

Infii i ihiereheu geilusserte Ansicht. 8. sucht zu beweisen, dass diesi-lben nicht

aninialc Mnlokfile, Wundern v()l!>(;1ii(liu'' iiulividiialislrtc Org.'Uiismen siud , die, wie

alle thierischen uud ptlanzlichen Gcsohöplc, lediglich aus Keimen entstehen. Von
nicht geringerer Bedeutung sind die Schriften Uber Versuche, betreffend Wieder-

enceuguDg ganzer Glieder hei Thieren: ^Prodrome da un opera da imprimersi
s<jirti le riftroduzioni animoli" fModena 176H) und Uber den Kreislauf bei

kaltblütigen Thieren und HUhncrenihrynnon : „Dfi p-iiuihiiii d,ll,i ciicolazione

osaervatd nel yifo univrrmle dti vasi etc." (Ib. 1777). Geradezu bahnbrechend

aber und von ganz besonderer Bedeutung für die Med. sind seine berflbmten

Versuehe Uber die Zeugung geworden, durch die S. 17^5 den experimeulrlltn

Nnfliweis von der Hpfniehtiiii;^ d>'r Eier durch (1(Mi PaiiK iikürper , zunächst liciiii

Frosch, Seidenwurm und ähnlichen niederen Thieren lieterte. Diesen Arbeiten

schliesscn sich als von fast gleicher Bedeutung für die Med. diejenigen Uber die

meebanisebe Kraft des Magens der kdmerfi essenden Vögel und die von S. sucrat

unterncmimeiipn künstlichen Verdauungsversuche, bei denen er zum Theil seinen

eigenen, durch Erbrechen entleerten Magensaft benutzte, an. Alle diese Untrrsuchungen

sind iu folgenden Schritten niedergelegt: „Opuncoli di fiaica animale e vage-

iabüe" (Modena 1776, 2 voll.; franafis. von SsKEBtER, Genf 1777, 2 voU.) —
„JHattrtnziuni di ßsica anintüle t vegetafnle'' (Modena 1780, 2 voll.). Dazu
kommen S.'h Hei-ehcsehreibungen : „Viaggi a/i> <hi, Sin'/fr > J üi fil' UHi parti

deli' Apennino" (i^ivia 17'J7, G voll.J und ein unvollendet gebliebenes, erst nach

seinem Tode berausgcgebcneä Werk über Respiration: „Memorte aulla respira-

zicne" (Mailand 1803 ; franztts. von Sbnbbibr u. d. T. : ^Rapport» de Vair avee
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lea Urea orgamah", Geuf 1S07). Eine Gesammtausgabe der Werke S/s erschieD

Mailand 1825, 26 in 6 yoU. mit Portrait und Abbildnngen.

Possetti, EI<^o dl ... — Tovrdes, KoHe» rar !a >•.., . — d« Tipald»,
V, pag. 204. — Biopr. ml-A YII. paR. 2''?ö—241. — riift. hfst IV, WS 198. — Decliambr«.
3. Sine, X, pag. 733. — Poggendorff. II, pag. 968. Pagel.

SpangeDberg , Peter Lndolph S., geb. zu Göttiogen 4. April 1740,

studirte und promovirtc daselbst 1764 mit der Diss. : „De chorea St. J'ifi''\ lie««

sich dann in Hannover nieder, wurde 1768 Hofarzt, 1769 Hofrath und Leibar«!

zu Ludwigslust, 1774 Prof. der Med. an der Universität zu BQtzow
,

später Leib-

arzt der Wittwe des Herzogs von Mecklenburg in Rostock, 1789 Prof, der Med.

an der üniTenitftt daselbst und Qeb. Kansleirath and starbm RoBtoek 3d. April 1794.

Er publicirte; „Btüäufige Gedanken über den Werth der Blattemimpftmg'
(Gelehrte Beiträge zu den Mecklenb.-Schwerin. Nachrichten, 177:V — „Von der

Vitriolmure und deren Nntzhorheif in verschiedenen Krankheiten" (Ib. 1775) —
„Von den Ursachen epid<nui,scher Krankheiten^' (Ib. 1775) — „Vorachläge zur

Vorbauung bei zu fürchtenden und wirklich graasirenden epidemischen Krank-

heüen" (Ib. 1776 u. 1777) — „Qe$chichte der Gkinarinde" (Ib. 1782).

Blanek. pa^. 79. ~ ]>«chaiiibre, 3. Stria, X, pag. 735. PffL

Georg August S pau g « n b(> r;^
, freb. als ältester Sohn des Vori^tu

10. Dec. 1779 zu BUtzow, studirte in Göttingen, seit 1799 in Wiirzburg, promo-

virte hier 1801 mit der ftÖcmmefüaiio eisten» hieUmam febris intermüUanlUi

maltgnae quae anno 1800 JPhiltppoburgi eaevitt", kehrte 1801 nat kone Z«t

naeh Mecklenbnrg zurück, praktieirle duDii zu Brannschweig, wurde 1803 Ofd.

Assessor im Obor-Sanitiits-Collegium , sowie später Prof. am annt. ehir. Lyconm.

war seit l -^OS zu Cansel Leibarzt der n»n:if»r. Königin von Westtalen . < lit l des

Ceutral-Milit.-Hosp. und Arzt au der kuuigl. Militärschule, Hess sieh 1815 nach

dem Störs des wesfAltecben Reicbes zn Hamborg nieder, boreiste 1836 aas

Gesundbeitsrflekslehteo mit seiner Frille Italien, nahm in Albano bei Rom Ungeren
Anfenthalt und starb daselbst 8. Juli 1837. Von seinen xiemlich zahlreichen

Schriften führen wir als die hauptsächlichsten an: „xV'^/p theoret.-prakf. P"r-

Stellung der Blittfiüsae in med. Hinsieht" (Braunsehwei^ 1805) — „Veher die

Entzündung der Arterien und deren Ausgang" (Horn s Archiv für med. Ert'.,

V, 1804) — „Ueber Neroenanwhtedlungen" (Ib.) — „Fragmente Uber Luei-

eeuehe*' (Ib.) — „üeher die EnMekung der Form dee Hornhautetaphylom»*

(Ib.; Neues Archiv, IX, 1809) — „Ueber eine Typhus-Epidemie" (Ib. X, 1809)—
^Kurze Nachricht über dm Zustand des MÜÜär ~ Kranktnhaueee tft Brawn'
schweig vom Jahre IdOi/" (Ib. XII, IftlO).

r^acbs. Med. Almau, f. 1637, pag. 39. — Dechambre, 3. S^rie, X, pag. 736.

—

C a 11 1 s en , XVIir. pa^. 233 ;
XXXII, p«f. 375. P ^ 1.

Spangenberg, Georg S., I. Jan. 1788 in Oöttingen geb.. sttidirte und

proniovirte daselbst 1812 mit der „iJisquis. anat. chir. circa partes genüales

foemineaa avium" , habiütirte sich daselbst als Privatdocent , Hess sich IÖ14 in

Hannover nieder ond wurde -1825 Hofehirorgus ond Oberstabswondant , 1830
Medieinalrath ,

spater auch GencralstnbsarBt und seit 1840 kSnigl. Leibroedwu
und Directnr des Milit. -Hosp. zu Hannover. Seit 1834 war er Mitarbeiter an

Sch5itdt's Jahrbb. der Med. Au!>scrdem ist er Verf. einiger kleiner oasoist. Mit-

theilungen von geringer Bedeutung. — Sein Brutler

Ernst Peter Johann Span geübt- ig, geb. zu Güttingen 6. An?.

'1784
,

gest. zu Celle 18. Febr. 1833, war Jurist und ist nur bemerkenswerjli

wegen seiner Arbeiten anf dera Gebiete der geriebtl. Med. Wir neonen ; „ Ueher

das Verbrechen der Abtreibung der heil esf i " cht- (in Ki.kinschrod, N. Archiv

des Criniinalrechts, II, 1818) — „J^ehir das Verbrechen des Kindesmords und

der Aussetzung der Kinder'* (Ib. III) — „Ueber das rechtliche Verhäliniss
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des weiblichen Oeschlechts" (Ib. VI, 1822—23) — „Tabula awitomica Leo-
nardi da Vinci aufnmi quondam pietori» e hibl. auguttig, Magn. BriU.
Hannw. regit deprompta, venerem oövenam e Ugihu* naturae nominibus

M^am convenire, ostendens" (Lüneburg 1830)*

Puetter, III, pag. 250 ;
IV, pag. 370. — Deobambre« 3. Sirie, X, pag. 706.

Callisen, XVJII, pag. XXXII, pag. 375.
p^,

Sparks, Edward Isaae S., geb. in Orewkerne (Dorsetsbire) 25. Sept.

l}^43. 8tadirte in Oxford, machte mit Ililfo des von Rädcliffe gestifteten

Stipt'iidiums seit 1Ö68 Reisen durch ganz Europa, kehrte 1871 nach Oxford

zurück, erhielt dort die erBteu Grade, bezog dann das Uuiversitj College in

London, wurde 1872 Mitglied des R. C. P., lieas rieb in London nieder, war
daselbst sneeeeriTe Art! am Monnt^Street DiBpenoary, am Ghildren*s Dispeneary

in der Bell-Street, endlich am Freien- und Kindeii;pital der Waterloo-!' ! !R74

rrbielt die Abtheiluiifc für Hautkraiikc am Charing-Cross Hosp, und kurze Zeit

darauf die Klinik fiir Kehlkoj)fskranki'. Bereits seit 1865 litt er an Phthisis,

wozu sich 187.') amyloide Degeutratiou der Nieren und Albuminurie hinzuge^eDte,

waa ihn veranlagte, seine Stellungen in England anfsogeben nnd naeb Frankreich

an geben. Er OTbielt die Erlaabnise^ in Marseille an praktieiren, Uess sieh 1877
in MenfoDo nieder, kehrte aber 1880 nach aeioer Geburtsstadt zurück und starb

daselbst ll.Oct. 1880. Er schrieb: „O/t o disease of the skin produced by
the acarus folliculorvjn" (Mod.-Chir. Transaet . 1B74'; — „On the effect of (h'rf,

Test and exercice in chronic loj^hritis'' (Ib. LXII, zus. mit Bbuce, Beschreibung

der eigenen Krankheit) — „Gase of ulcerative si/philtde in a child of 12 yeara"

(Lancet, 1874) — „Two caaes of pleurüic effusion in children; paraeentetia

thoracit ; recocery^ (Med. Times and Gaz., 1874) — „On exfoliative demiaiitis*^

fBrit. Med. Joum., 1875), sowie engl. Uebers. von BiNz's „Grundriss der Arznei-

miUellehre'^ n. d. T. : „Elements of fherapmfi'cs'* (London 1877).

Lancet. 1 680, II, pag. 71 5.— Med. Timos and Gaz. 1680, U, pag. 525. — Dechambrc,
3. S6rie, X, pag. 743. pgl.

Sparniiimi. .In bann Wilhelm S., geb. zu Annnbi'r;r, «!tndirte Med. in

Halle, wurde ilast ll)st 1718 Dr. med. (Diss. „iJe rare vKinXo") und prakticirte

als Arzt zuerst in iiresdeu, später in Riga, woselbst er 1764 starb. Er verfasste:

„Natur und Our aller aUen und inwterirten Samenfiäsae beiderlei Oeeehleekte'!

(Chemnitz 1725) — „Kwrtze, doch gründliche Beechreibung aller in und vor

der Stadt Töplitz befindlichen warmen Bäder u. a. w.* (Dresd. n. Leipz. 1733).

T. Becke'Napiersky, IV» pag. 2dL L. Stieda.

Spatsesegger, Leopold S*, sn Salaburg, geb. daselbst 24. Hai 1815,

atndirte Med. in Pavia 3 Jahre, ebenso lange in Wien, wo er 1841 Doetor wurde,

war von 1842—49 im Allprrni. Kraiikenhause als Prftparant, Secundararst und
zeitweiliger Assistent SKonA's thüti;: und arlxMtetP inzwischen auch 184;i—45 als

Coneeptw-Praotieant im Sanitiits-Depart. der «itdtrüBterr. Kt irit rung. 1849 wurde

er zum Suppieuten des Lehramtes der theorct. Med. für die Militärschule des

niederen med. Lehronrses in Wien ernannt, Übernahm 1850 das Lehramt der

theoret. Med. am Lyeenm in Salaburg, wurde 1860 aum Prof. der prakt Med.

daselbst und zum Primar.arzt am St. Johannes -Spital , 186:'. zum ord. Mitgliede

der standigen Medicinal-Comnii-isioii . 1S70 znm ord. Mit^rlicdc des Sanit.-itsjratlip«

ern.inut. Neben seinem Lelirberufe nnd einer .uis;re(l< bnten Privatpraxis war 8,

rastlos auch wisseuschaftl. thätig, allerdings wcuiger auf dem Gebiete der Med.,

als dem der GkHchiebte nnd vor Allem der Speclalgesehiehte seines engeren Vater-

landes, des HertogUi. Salzburg, für welebe er der berflbmteste nnd verdienteste

Forscher und Kenner war. Mit Ueb« rj.'^eltung seiner sehr zahlreichen Arbeiten auf

diesem Gebiete, fdlireii wir an med. die folgenden anr „/f'/r Wasserfrage in

Salzburg" (Salzb. 1861)) — „JJie neue Badeanetalt in iSalzburg"* (Ib. 1869) —
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„Zur Geschichte der Med* fn Sah^rg" (Ib. 1870) —^ „Die Salzburger Uni'

versüät" (Ib. 1872). Er starb 10. Febr. 1977.

V. Wit»b»eh, XXXTl^ p«g.67. 6.

Spttdalieri, Arenngelo S., saPavi», geb. 1779 m BroDte bei Gatomt^

promovirte in Neapel, setzte aeme Studien in Paria fort, namentlich bei Moscati,

der ihn zu seinem SccretÄr machte, wurde 1804 Repetent der Med. bei der

Univer*<it:U, 1808 AsHistent bei der klin. Schule, dann hei der zu Bolo;?na, von

wo er 1813 nach Pavia zurückkehrte, um provisorisch die Prolessnr der Phy^siol.

und vergleich. Anat. zu übernehmen. Von 1815— 17 la^ er auch noch Medieinal-

Poiiiei und wnrde 1817 bei der eingetretenen Reform der üniversitit snm Prof.

der Pbyaiol. und höheren Anat. ernannt. 1619—20 war er Reotor der Univer-

sitAt, ging 1821 uaeh Sicilien, zur Wiederherstellung seiner Gesundheit, und starb

daselbst 6. Mai 1823. wahrend er auf dem Punkte stand, zmth l>irector der Klinik

bei der Universität Palermo ernannt zu werden. Er hatte ge:$chrieben : „Memorie
di ßsica unimale" (Mailaud 1806) — „Medicinae praxeos coinpendium ad

mentem elarissimi Clarke" (Paria 1815) — „Mem. aopra una atraordüuiria

roUura ddlo siomaco" (Ib. 1816) und Uelt 1816 eine Lobrede anf Oiotax
Fjlippo InobaSSIA (Mailand 1817).

Diet hirt. IV. pag. 194. — UniveniU di Paria. Part» I, pag. 261. 0.

*Spee, Ferdinand Graf von S., zu Kiel, geb. 6. April 1855 zu Glind-

feld bei Medebach, Westfalen, studirtn in Bonn und Kiel, war namentlich SchflbT
" von Hexsen und Flkmming, wurde l^l8l zuth I>r. med. promovirt , war iüöi

2. Assisteat an der gcburtshilti. Kliuik zu Kiel, l882/8ä Assistent an der ehir.

Klinik m WQrxburg, ist seit 1883 Assistent am physiol. Institnt su Kiel und aeit

1885 Priratdoeent fdr anat. Bntwickluogsgeschiehte. Pnblieationen : Im Arebir f.

Anat. und Physiol.: ^ Beitrag eur EniwickfungsgeJtchichte der früheren Stridien

des Meerschu'eifi(Jif»!i bis zur VoU*'>iditn)j d'r Krimhhis>" 'l^^i^.T, — ^Ueher

dirfcfe Tifthf ihijuiKj des Ect^derTn^ tiv dar Bildung der I 'mi« rt iianhnf c/*?,*

Meeracliujtinchens" (1884) — „Litohb. über den Bewegungsapparnt und die

Bewgung der DarmzoUen, sowie deren Bedeutung für den Chylue^rom*

(1885); in der Zeitsebr. für wisaensehaftl. Mikroskopie und mikrosk. Teeluik

(II, 1885): „Leichtes Verfahren zur Erhaltung linear geordneter luckenlcMer

Schniiteerien mit Müfe von SchniUbändem** , Bad.

Speer, Thomas Oharlton 8., irischer Arzt, geb. nm 1785, atndirte

und promovirte 1812 in Edinhursr mit fl r f'ixs. : „De natura aquae" , Hess sieh

in Dublin nieder und wurde daselbst Ar/t am General Dispensary. Sein Todes-

jahr ist uuliekanut. Er schrieb: „General viewi relattng to ihe Stomach . its

fahrte and functioM** (London 1818; deutseh ron ROBBi, Leipzig 1823) —
„Thoughis on tke preeent ekaracter and eomtftt^ion ofthe medical profesnon"

(Cambridge 1822) — „Report cmtaining an inquinj into fh'- rm-^-s nn>!

charnctera of the dieeaae* of the lovoer ordere in Dublin" (Dublin Hoapitai

Reports, in, IM'J)

Speer ,
Stauhope Templemau S.. studirte iti Paris und Ed inbürg,

promovirte an letzterer Universität J848, war J^threr der Med. an der St. Cecile-

School io Dublin und Arzt am St. Thomas Dispensary , siedelte später .als Arzt

am General Dispensary naeh Cbeltenbam ttber, wurde 1856 ron der New Torker

Unireraitlt anm Ehrcndoetor ernannt und war Mitglied der Royal Soc. in Edinburg.

Ausser einer engl. Ucbersctzung des „Trait^ <le ehimie pathologique^' von Bec-

Q17EREL und Kodier schrieb er noch: „Ou tlo nunrultntorif »iipis of incipient

phthish^ (Med. Gaz., l^.'»l) — „On diß'usi' pulmonary apoplejy ' (Lond. Jonm.

of Med., 1851) — „A euurse of lectures an mental dgnamics in relation to

the eeience of medietne" (Psychological Jonm., 1852).

Deehambre. 3. Sirie, XI. pa«. 64. — Oallisen, XVtll, pa«. 239: ZZXII«
pag. ä77. Pgl.
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Spence . JamcH 8., zu Edinhurg, bekaiiuter Chirurg, geb. da^elUnt

31. März 1812, bezu^ die dortige lluivern. im Alter von 13 Jahren, studirte auf

denwlbei «nd in der eKtra-akadem. Sehulef die damals viele berOhmte Iflnner (n. A.

LcsTON, Knox, Sthb) zn ihren Lehrern zahlte und wurde 1833 Mcmber des R. C. S.,

naehdem er vorher noch einige Zeit in Paria zugebracht hatte. Er ging nach London

und von da, indem er noch ?n i'nn^ war, um in den Dienst der Armee oder

Mariiu', wie er beabsichtigte, eiu^iitrctcn, mit einem Sehiffe der dStind. Compagnie

nach Calculta, liess Bich später aber in Ediubiirg uieüer, war unter MONBO III.

bis 1842 Pmeotor- Gehilfe und lehrte darauf, zusammen mit Handtsibb ond
LONSOALB, 4 Jabre lang Anat. ansserbalb des Verbandes der üniversitSt, wihrend

er gleichzeitig chir. Praxis betrieb. Er publieirte (Edinb. Monthly Joom.
,
1841)

seine wertlivoHr ArlxMt: „Rcmarls nn the murces of hnemorrhage nfter litho-

tomy", in der er über einen von i)nu itinial unter 73 Fällen f^efundenen abnormen

Artcrienverlauf berichtete. Daran »ichlosa sich eine nicht miuder verdienstliche,

rein anat. Arbeit: „Inquiry tnto anatomy of iht efgkth pair of tterves"

(Bdinb. Med. and 8urg. Jonm., LVIII, 1842). Naehdem er 1849 Fellow desR. 0. 8.

geworden, begann er über Chir. zu lesen, und zwar seit 1854 in Saigeon's Hall,

bis er 1864 fA\m Prof, der Chir. an der Tniv«<r>jit?U ernannt wurde. Er besass

inj Uebrigen (ii*- eing:ehendaten anat. Kenutuissc , cxcellirte besonders in chir.

Auat. und war als ausgezeichneter prakt. Anatom bekannt. Nicht minder t^org-

flUtig war er als Hosp.-Cbirurg, indem er seit 185t aneh einer der Sargeons der

Royal Infirmary war; niebts wurde bei Uotersnehnng eines Kranken oder bei der

V(>rbereitung und Nachbchandlnng einer Operation leicht genommen. Die haupt-

sächlichsten seiner Publie.itioncn. welche auf die bereits genannten folgten, waren:

f.77*e ligaturf <>t nrieriejs" (.Monthly Med. Jouru., 184 3j mit dem namentlich

bervorzuhebendeu Falle : „LißcUure of die carotid for haemorrhage from ulce-

ration of tkä face" — ^Oa t&e irrtgidairUm» in, art^rita" (Ib. 1845) — „On
hemta" (Ib. 1846, 48, 54,55), damnter besonders bemerkenswerth : „Cos« of
irregulär obturator artery" — „LtgtUure of nxiUary arteriff fof Jiaemorrhag«

front hiim" (Ib. 1848) — „()n the anniomical conditions of stumpa long nfter

antj'>'t<iti(in" [Ib. 1849) — „Oase of disarticulntion of nf^rnal half of the

clavicle : etc.'' (Ib. 1849) — „Caae ofmormous osteosarcomatous tumour of
fors'arm: etc," (Ib. 1854) — „Observatume on prtmary amputattons etc.''

(Edinb. Med. Journ., 1856). Ein besonderes Verdienst erwarb sieh S. dnreh die

Einftthrnng der Tracheotomie beim Croup in Schottland 1856, worüber er drei

Serien vnn Füllen ( H». 1858. 60. 63) publicirte. Von anderen bedeutenderen Publi-

cationen führen wir noch an: „Observations on fjnnshnf rnjnri>s trhrcb o^^cur in

fivU pravtice'* (Ib. 1859) — „Bemarkable case of raptuie of urinary hladder"

(Ib. 1860) — „Successful cnne of amputaiion at the hip-jotni for malignant

tamour'^ (Ib. 1863) — „Oase of enormom tumour of face and nccft »ueees»-

fully removed hy Operation" (Dublin Quart. Journ. , 1863) — „ßueoeasful case

of primary amputation at the hip-joint" (Edinb. Med. Jouni. , 1864) — „Case

of spontaneous gnngrene of the tower extrevu'f ff, nccompant* il bij a rare form
of artertal lesion" (Ib. 1864). Dazu treten seine kliu. Berichte, die er s^eit

1858 59 regelmässig (Ib. 1859; 60 ff.) publicirte und endlich noch seinen durch-

ana praktiseh gehaltenen: „Leeturet on surgery** (2 voll., Edinb. 1871; 2. ed.

1875; d. ed. 1882). Wie schon erwibnt, wurde er 1664, als Nachfolger von
MiLLEB, zum Prof. der Chir. bei der Universität ernannt; au.sserdem war er

Surgenn (]ü^ IJoy. Public Dispensary und des Lock IlMsp. , Pon^iult. Surjr. de»

Roy. Si< k Chiidren Uo.>j). und des Loith Hosp., Präsident der Edinb. Med.-Chir.

Soc. und des R. C. S. Edinb. 1865 wurde er Surgeou in Ordinary der Königin

in Sebofctiandf 1881 Vertreter des R. G. 8. Edin. im General Medleal Couneil. Zn
bemerken ist noch, dass 8. mit seinen sehr «nfaehen Verbanden von allen Chirurgen

der Roy. Infirmary die gflnstigsten Operationsresultate aufzuweichen liatte, die denen

durch antisept. Wandbehandlung ersielten kaum nachstanden. Nachdem sich Stme
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1869 iu Folge voa Erkraukong aus der Praxiti zurllukge^ogeu hatte, war S. der

«rate Vertreter der sebottiseheii Chirorgie.

Lancet. 1882, I. pap. 1011. — Edinb. Med. Journ. 1883, XXVIII. Part 1, pag. 89. —
John A. Macdoagall, Tiie life work of ftof. J. S. The HarvviaD ontion. Ib. 1886, Jalv.

S**pt., pag. 11, im, 226. 6„,lt.

Spence. s. a. Si'KNs.

Spengler, Luclwig S., bekannter BadcMr/t. frcb. 1818, studirte und

promovirtc 1H43 in Marlmr^ mit der Piff.: „Symiiulae ad iheoriam de sangmnis

arten'osi ßumine", war mehr alü 10 Jahre JJadeurzt iii Ems, Hofratb, gründete

1862 dae „ArebiT illr Balneologie" (1866 als „Balneologiscbe Zeitung** fortgeietit)

und starb zu Ems 4. Jnni 1866. Er ttbereetste : Andsal and Qavarbkt : „ ütUeri.

Uber die durch die Lunge atugeathmete Kohlensäuremenge heim Mensclien"

(Wiesbaden 1845) — „Beiträge zur G*>chic}ite der Med. in Meck^enltntg"

(Ib. 1851) — „Der Kur (jn.ff in Ems, Eine JJarstellung der Eiuric/itt/nytx und

Umgebung den Kurorte«'' (Ib. 1853
j

Erlangen 1859) — ^Balmolog. Studien

über die Emeer Quellen** (franzfls. von Eaüla, Strasab. 1855) — Die Verhand-

lungen der Deutschen Oesdieehaft fUr Bydreiogie'' (Wetzlar 1855) — ^D%e

med, Literatur Naeeaue 1854'* CWeilburg 1855) — „Ueber die Stärke de»

arteriellen Blutstroms" (MuElJ-Eus Archiv, 1844 j — _/)iV erdfre/fsrn^^'-n

Menschen" (CaSPEr's Wochensclir. . 1.^51 i
— „Die koUen Schwefelguf-Ihn zu

ßad Weilbach iu Nassau- (^Deutsche Kiiuik, III, 1851) — „Leber die Heil-

wirkungen der 'Hermen zu Ems" (Dentsebe Natnrf.-TeraaiDnl., Beriebt 1852) —
„Tetanus und Chloroform'* (Hknle und Pfbdfeb's Zeitaebr., V, 1854)— „Mikro-

ekopische Notizen über die Thermen von Ems** (ViRCHOw'S Archiv, XV. 1858);

ferner Artikel im Archiv fflr Rnlneolop. , Verband!, der Oesellsch. f. Hvdndogie.

Balneolop:. Zeitunf? etc., sowie noch folfroJide s«Mbs(:iii<iifrc Schril'teii : „Das wM.
Mecklenburg'- (Erlangen 1858) und „Die Geisteskrankheit des Herzogs Dhiiiv^

von MeekUnhurg, Ein Beitrag zur Oeaehichte des Agehiairie im 16. JakrK*

(2. AttÜ., Neuwied 1863).

Deehambre, 3. Sirie. XI, pag. 65. Pffl

Spens, Tbomaa 8., K<b. zu Ediubnrg 1769, stodirte nnd promovirte

daselbst 1784 mit der Diss. : .. / '* amenorrhoea**, wurde in der Fulge Fellow des

R. C. 8. Edinh. und Arzt an der Royal lufirmary nnd .im Liiu.itic Asylum und

starb zu F.iiiubur;? 27. Mai 184'-'. Er publicirte: rharmoro/'opia in umuth nosi'-

comii hdinburgeusis" (EUinb. 1811) — ^llistvty of a case uf rctnarkahU

elowneee of the pulse" (Ddncan'S Med. CoimnentarieH
,
VII, 1792J — ^Hisiorg

ofthree easee of ergthema mercuriale" (Eduib. Med. and Surg. Jonm., I, 1805) -~

„Case of eonversion of the substanee of the heart, accompanied hg the pro-

duction of'a sac at the mouth of the aorta" (Ib. XII, 1816).

Dftobambr«, 3. Serie, XI, pag. 6t}. — Caliisen, Xvm. pag. ^43; XXXII,
pag. 378. PgL

Spens, 8. a. Spencf.

Sper, F. S., frauzös. Wundarzt, geb. in Grauville 7. Juii 1775, beganu

fletne Laufbahn als Sehiffsarat, promoTirte in Paris 1810 mit dem „Eszai eur h
Service nautique" i wurde 1814 2. Scbtfl^nndarat in Brest, 1821 in Touloa

1. Schiffswundarzt, zog sieh 1S'2\) von dem Marinedieust zurflok, liess sich in Par»

nieder und stnrl) daselbst 7. Aug. 1844. Vor »Icn rnmhcn von 1814 dirigirte t^r

den chir. l>itiist dftn ^ro^^sen I1oH|)ital von Euclmyscn in Antwerpen, weihte

die hoiiänd. WuudJirztc, weiche Uber seine Erfolge erstaunt waren, in die Grund-

sfttae der französ. Chir. ein und zeigte sieb fiberbaupt ate tfichtigcr Operateur.

ViDAL de CasMis erwibnt von S., daas er ISmal mit Erfolg dra hohen Steinsebnitt

nach dem J. SAN:^o.\'schen Verfahren in.icbt hatte. Bedeutende litovr. Publi*

eationen scheint S. nicht hinterlassen zu haben.

Dechambre, Ü. üim, XV, pag.m — Oallisen, XYIII. pag. 244. PgL
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SpMinsa» Oarlo S.^ gd». m 1790 im Itelien, war Dr. med. nnd seit

1817 Ank em Hoepital von BoBOlo, dam Ant der Ddegatioii der Prov. Mantiu,

Hees sich 1822 in Parma nieder, fongirte hier als k. k. ProviiudeUnedloiU des
Lnmbr^rd. - Venetian. Königreichs, war von 1822—24 Prof. der spee. Therapie

aad Klinik, später Prof. der gerichtl. Med. au der Universität, consult. Arzt der

Herzogia , wohnte 1841 dem italieo. Gelehrten-Congreas in Florenz bei| wo er

V«nitmid«r der SccHon ilBr Auel, itod Cbir. war wd hatte die gleiche Wflrde

beim Oelehrten-Congross in Genna 1846. 8., der um 1860 noeb lebte, genosB

Mnen besonderen Ruf als Gerichtsarzt. JSst ^ Verf. zahlreicher, Tortrefflicher,

raeist i»*fl"ph wpoig: nmfan^cipher und mehr ori'^ui^t. Arbeiten in verschiedenen

Zeit^chritteu , besonders aus dem Gebiete der inneren und gerichtl. Med. Wir
citiren u. A. : „Storia del morbülo epidemico della provincia di MatUova nelV

amto 1^22" (Parma 1824) ^ „IkUa doroti eonmenittrw'' (Mailand 1838)—
ßCaao smgi^ars di nn eadavero sudante e ri^Mgwni tut medenrno" (Bologna

1828) — „Guartgt'one di varie fehbrt intermittentx col solfato di chinina

apph'cato rnrfn'h) endermico^ (Ib. 1828) — „Bulla di(jnifh della mtdicina
legale" (Farma 183;J) — „Deila ematemesi mtlanode" (Turin 1833) — „»§«7

choUra di Cassio'* (Parma 1836} — „DelV azione terapeutica del ferro^ (Venedig

1839) ete. ete. Aneh war 8. fldt 1834 Mitredaotear des „Oiom. per servire ai

piogr. della patolog. ete.^

Deohambre, B. Stoia, ZI, pag. 66. — Calllaea, XYIU« päg. 245; ZXXII,

m- pgL

*Sperk, £dnard Leonhard S., geb. in MoMIew 14. 28. Jan. 1837,

studirte in Charkow von 1853— iir.r! yiujs: dann al'^ Kreisarzt nach Ost-Sibirien,

kehrte zeitweilig' n:to)i St. PetersburL- /iiriick, wo er an der njed.-ehir. Akademio

1863 zum Dr. nitd. promovirt wurde (^Diss. , nis.sisch: „Die Öyphiii« in Ost-

Sibirien'^). Er wurde darauf 1865 Medicinal-Iuspcctor von Oät-Sibirien und blieb

daselbst bis er 1870 anm Oberarat des Kalinkin-Hosp. ftlr Tenerisehe Weiber in

St. Petersbur;,' ernannt wnrde, in welcher Stellung er auch noch gegenwärtig

thfitig ist. Er ist ferner Docent ftlr Hautkrankheiten bei den weibl. med. Cursen

in St. Petersburg und erfreut sieh eines bedeutenden Rufes als Syphilidolog und

gilt al8 Autorität in der F^rostitutionstrage, in welcher er seit 30 Jahreu arbeitet.

Unter zahlreichen Arbeiten sind besonders hervorzubebeu : „Die Bedeutung der

Syphiloide in der Entwicklung der Lehre von der S3rphili8" (1865) — „Medioin.-

geograph. Skizzen: Die Verbreitung von Scorbut in Ost-Sibirien" — „Die Ver»

breitang der Syphilis in Ost-Sibiren" — „I>ie Krankheiten des Verdauungsapparates"
— „Die Infeetion<krankbeiteu in Ost-Sibirien" fl867— 71, musisch) — .,IHe

Verbreitung der St/phdiä unter der vpihl. lievölkerung von St. Petersburg'*

(Peter&b. med. Wochenschr., 1877) — „Theorie der Morbüitäl und Mortaliläls-

Statietikj ihrt Anwendung zur Untersuchung der Proetihition und ByphUü"
(VierteljahFMbr. f. Denn. u. Syph., 1886). 0. p«ters»ii (St Pbg.).

Sperling, Otto S., geb. in Hamburg 1602, war eiu Arzt hervorragender

Begabung, seine nnmhigen Lebenaverbftltnisse verhinderten ihn aber, sieh wissen-

lebaftlieb recht geltend zu macheu, wftbrend er dagegen als ein Freund des

mfichtigen Corsitzülfeld in der Regierungszeit von Christian IV. und

Fried rieh III. in der dänischen pnlitisehen Geschichte eine nicht j^erinfre Rolle

spielte. Seine letzten 17 Jahre mu.sste er vermeintlicher I heiinehnier der

Veräehwörungen Ulfeld's in strengem GefUngnisH auf dem „Blaataam'^ zu Kopen-

hagen verleben, bis der Tod ihn 1681 befreite. In mehreren Katcrwissensehaften

und namentlieh als Botaniker genoss er dn bedeutendes Ansehen, so dass er sogar

in Italien mit dem Zunamen „alter Plinius" beehrt wurde. Seine hinterlasseneu

wisaenschaftliehen Schriften sind haiiptsAehlich boten. Inhalts; dieselben sind bei

blOJEBSLEV fl, pa?. SSS"! verzeichnet.

Birket-Sroith, Dr. i^perliug.s Selb^^itbiographief Kopenh. ISSö. Feierüen.
Diogr. Lexikon V. 31
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Sperling, Johann S
, jreb. 12. Juli 1(103 zu Zenohfeld bei Laucha in

ThOringüD, studirte zuerst Theologits npäter Med. lu Wittenberg, besonders unter

SENlfEBT, promovirte daselbst, erhielt als Nachfolger des verstorbenen Wsckek
1684 die ProfeMor der PhjBik und starb deaelbst 19. Aug. 1868. 8., der die

Anat. nur ans den Werken von Spieghel und Du Ladrens kennt und jeder

personlichen Erfahrung auf diesem Gebiete haar ist, bewegt sich begreiÖicher-

weise in seinen, aus etwa 40, meiBt kleineren Dissertt., akad. Programmen und
Odegenheitwohrifteo bestellenden Arbdten nur. in Bebolaettsdien vnd mebr oder

weniger nnverstftndlichen AuseinanderwCningen , meist im Sinne seine« LehrenB

Sennkkt. 8einc Arbeit) n U i cn ^rcnaueree Venteiehnin in den unten angegebenen
Quellen sich iiudet, äind unbedeutend.

Biogr. mfed. Vil, yng. 242. — D e c Ii a m Ii . 3. Serie. XI. pag. 68. Ppl.

Sperling, Paul Gottfried tj., vielleicht ein ^Suhu des Vorigen, war
Prof. der Anat. und Botanik an der Universität Wittenberg, wo er 1709 starb.

Er bat gleiebfalls nnr einige (etwa 32) kleinere unbedenteode Distertt. binterlaasai.

Kegr. mfid. TII, pag. 244. — D«oliainbre, 3. 8«ria, XI, pig. 69. Pgl.

Speyer, Karl F ried ri eb 8.^ geb. an Arolsen 9. (oder 19.) Mtrs 1780,
Stadirte seit 1797 in Jena, promovirte daselbst 1800 mit der Diss. : „De reme-

di'is specificis .«/r dicfis", arbeitete dann noch zu seiner weiteren Vervollkomm-

nung unter seinem Oheim A. F. MARCüä in Bamberg, wurde 1 b03 Physicus de«

Landgeriehtes Oiensdorf su Rattelsdorf im Bambergisoben, wurde 1605 in gleicher

Eigenschaft an das Landgericht Bamberg links der Regnitz versetzt, war seit

1830 Assessor des Medicin.tl Tomitt's , zeichnete sich durch seine aufopfernde

Thatigkeit während der Cholera K])id( niie von 1B36~ 37 aus, wurde 1838 Kreis-

und Stadtgcriohtsarzt zu Bamberg und starb 6. Febr. 1839 daselbst. Von seinen

selbsttndig erschienenen 8ebriften fttbren irir an: „Idem über die Natur und
Anirendungsart natürltcler und künstlicher Bäder" (Jena l^^OS) — ,.Versuch

über die Natur vnd JU^IiandJitnquart d&r Unhr" (Nürnberg 1809) — „ Uchtr

das Htüverfahren in fieberhaften und entzündlichen JC/'ankfteüen" (Bamberg

18S0)— „Ueher die M9glichheü d^ Lebendigbeffrahewt und die ßinriebtung

von Leichenhäusern" (Erlangen 1826) — „ Unterweisung für Ökolerakranken-

Wärter drx platten Landes" (Bamberfr 1837) — „Entwurf einer spec. Thernpif"

(3 Bde., Nürnberg 1807—22 , zus. mit A. F. Marchs). Ausserdem ist von 8.

eiuc grosse Reihe von Artikeln und Aufsätzen in Maucus' Ephemeriden der Ueilk.,

Hdfbland's Jonm. der Heilk., Hddelberger med. Annalen, Hbmkb'8 Zeitsebr. ffir

Staatsarzneik. und in Marcus' u. SchelUNO's Jahrbb. der Med. (Tübingen 1805),

deren Mitarbeiter er wsr, erschienen.

Neuer Nekrolog der Deatschen. Jahrg. 17, 1839, I, pag. 201. — Sachs, Aimaoach
Uta 1840. pag. 420—425. — Decbambra. 3. S4rie, 3U. pag. 194. — OalliaeB, ZTIU,
pag. 248; XXXII, pag. 379. Pgl.

/Spiczynski, Hieronymus 8., lebt« um die Mitte des 16. Jahrb. , war
Botaniker, Ar/t des Krmi;;^: Si?:niund August und Rathsherr von Krakau, ist

ilerauageber eines umfaugreieheu Kräuterbuobes in poln. Sprache, dem Abschnitte

ttbor Med. nnd CSiir. beigegeben sind; dasselbe eiadiien in Krakan 1Ö4S und
wurde daselbst nocb 1554 u. 56 von Neuem aufgelegt. 1568 gab es Martin
SnunoK in umgearbeiteter Form noeh einmal heraus. K. p.

Spiegelberg, Otto S., boUhmter Geburtshelfer und Gynäkolog, geb.

9. Jan. 1830 zu Peine in Hannover, bezog', 17 Jahre alt, die Fnivers. Gfittingrcn,

promovirte 1851, hielt sieli dann in Berlin, Wien und l'raj; auf, habilitirtc sich

1853 als Doceut der Geburti^hilie iu Güttingen uud wurde Assistent bei E. C. J.

Y. SiXBOLD. 1655 madite er eine längere Rdse naeb England, Seliottbind nnd
Irland, die naehhaltige Eindrfleke nnd eine dauernde Vorliebe fHr englische Ein-

riehtungen bd ihm hinterHeas; Die dort gemaoliteu Beobachtungen veröffentliobte
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er in dem Auf^tze: n^^'^ Gehurtshilfe in London, Edtnhurg und DubHn"
(MoDatsschr. für Geburtsk., 1856, \ Im Uebrigen Ij fi^ste er sich damals

besooders mit physiol. nud auat. Arbeiten , von denen vorwiegend zu erwähnen

Bind: „Experimmtdle Unterwehungen ^iiar ifi« N«nwie«ntrm und die

Bewegungen de» Uterus' (ZeitBOhr. fflr nt Med., 1868, 3. BeOie« II), sowie

die Uutersnchnngen Uber den Mechanismus der Gebart. 1858 veröffentlichte er

sein „ Tjehrhuch der Gehurtshüfe" (Lahr), ein damals sehr güDötig^ auf;jrenommene8

und auch heute noch in gewisser ÜeziebuDg wertUvoUes Werk, lötil folgte er

einem Rvfe als ofd. Frof. der Oebvrtob. naeh Frelbnrg im Breisgau, oaehdem
er kurz vorher zum Prof. o. o. in Odttingen ernannt worden war. Von Freibiirg

siedelte er 1^04 naeli Kouigsberg- in o^leicher Eiprenschaft tlber- <nn Aiitritts-

Programm lautet«: „De ceroicü uteri in graviditate muUUiunibuH earumgue
guoad diagnostn aeUmatiom", Er entwidcelte hier, neben eifrigem literarischen

Arbeiten, eine bedeutende Lehrthfttigkelt, Bddes aber in noeb hOheran Maaiw,
liU er 1875 nach Hrrslan berufen wurde. Während er Anfangs, bis zur Mitte

der .Scchsziger-Jahre, auf klin. Gebiete hauptsilchlich geburt'shiltl. Theni-itn luhandelt

hatte, wandte er jetzt seine Aufmerksamkeit mehr der uperativeu Gyuükulogiu,

namenflieh der Ovariotemie tn, doren Diagnostik vnd operative Teehnilc er erheb-

lieh liereieherte. So fObrte er die Probepunction ein imd empfahl zuerst die

Versenkung des St els nach Ovariotoniieen, die, wie er diireh experirnentelle Unter-

sucbuDgen zeigte , ohne Schaden geschehen könne. Zugleich onttivirte er mit

Vorliebe die plastiicben und Fisteloperationen, in denen er es bis su einer erstaun-

lieben Fertigkeit braehte. 1670 gründe er, nach Aufhören der „Vonatasehrift

für Geburfskiinde", zusammen mit Crffit: das „Archiv fftr Gyn.1kobj;jrie". von

dem fast jeder Band Autsätze vou ihm entliiilt. Im deutseh-französ. Kriege dirigirte

er ein Hospital zu Forbach. Die nunmehr in immer grösserem Maassc zur An-

erkennung gelangende antiBeptieche Wundbdiandlnng wnsete 8. anob für die

Geburtshilfe nutzbar zu machen. 1878 veröffentlichte er von Neuem ein „Lehr-
IhcIi (ItT GfhitTtshilfe für Aerzte und Studirende" (Lahr; 2. Aufl. l>^80—81,
von VViEXEK nach dem Tode de« Verf. vollendet), in dem er die ganze Summe
stiner wibrend der leisten 20 Jahre gesammelten Erfahrungen niederlegte. Eine

in demselben Jahre erfolgte Berufung naeh Strimsbnr^ lehnte er ab. 1B79 wnrde
er zum fleh. Med. Rath ernannt und zum IJeetor der l'niversit.lt frew.lhlt. Er .starb

nach längerem Leiden an den Folgt» von Sehnimplnii re und litTzbypertrophie,

9. Aug. 1881, im 51. Lebensjahre. Ausser den geuaunieu Ariteiten erwähnen

vir von seinen ausecrordentUeh aablreiehen Poblicationen noeb folgende wiehtigen

:

g2!ur Lehre vom eekräg Vir-niiten Becken" (Berlin 1871) — „Ueher die ChlorO'

form-Ann ftfheifie ufihrend <lrr Grlutf" /Moi'af« <-lir ffir Geburtsk., 1858, XI^ —
»Uit mechanische Bedeutung des Beckens, Unondirs des Kreuzbeins" (Ib. 1858,
XII) — „Die Nerve» vnd die Bewegung der öthärmuUer, Mne kritische

H' i isum" (Ib. 1864, XXIV) — „ Ueber die Bildung und Bedeutuna des gelhen
Körpers fin Eierstocht " fib. 1865, XXVI) — „Zur Lehre vom Mechanismus
der Geburt" (Ib. 1M'>7, XXIX) — »Zur Casuistik der Eier.9tockri''f>c}npnhte itnd

ihrer Comj)lication mit dem Puerperium" (Ib. 1867, XXX) — „Zwei erfolgreiche

Övariötomieen, Bemerkungen*' (Ib. 1866, XXVII) — „Ueher den Werth der
hUmdicben FrUhgehni* (Ib. J8G9, XXXIV und Archiv für Oyuäkol., 1870, 1) —
„Veber l'erforalion der Ornr{(th )js(nmp in die Jfduc/i/irJJe" (Archiv für Oynä-

kol., 1870, 1) — „Acht neue Ovariotomieen" [Ih.j — „Beitrug zur Lehre von

der Edampeie. Ammoniak im Blute" (Ib.) — „ Ueber die CompUceAhn de»
Jhter/teriums mit chronischen ]lerzhr(inkh''{ttu'' (Ib. II) — „Beiträge zur dia-

gnoetiscken Function l»i abdominellen Fliiftsi</kr,'fftansamnilungen" (Ib. 1^72,

III) — »J^ie JM'agnose der cyatischen Mi^omr des Uterus und ihre infra-

perit meale AusschcUung ^ eine neue Operattonsmethode derselben" (Ib. 1874,

VI) — „Drainage und Btid hei der Ovariotcmie" (Ib. 1876, VII) — „Urin-
y^Zit« (Ib. 1876, X) — „Die Entwicklung der Eieretoehifistd und der Eier

31*
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4S4 SPIEGELBEBG. — SPJELMANN.

der Säugttliurt'^ (Xachr. d. kgl. Ocsellsch. d. Wissenach. zu G^ttiiif^en. 1860) —
„D^rüsenachläuc/te im föfa/en mev.scld. Eier.itocke^ (VlHCHOW'^S Archiv, 1864, X)
u. s. w., u. 8.W. Auch gab i^. mehrere Jahresberichte ttber Geburtshilfe in deu
ViBCHOw-BiBacH'Beben Jahresberichten heniu nad lieferte dnige Anfiitie Ar
Volk.mann's Samml. klin. Vorträge*. An der Herausgabe eines voo ihm geplanten

Lebrbttchs der Gynäkologie wurde er durch seinen Tod gehindert.

Wiener in Berliner klin. Wochenschr. 1881. pag. 493. — 6. Leopold in Archiv
fttr Gjmakol. 1881, XTllI, pag. 347—358. — ScbimTnelpfonnig in Jalireaber. d. achles.

üeseüsfli. f. vaterl. Cultar. 1882, I. JX. pajr. -11:5- IIV — M. Duncaii in Lancct. 1882,

^ i>ag- i^l9. — Meyer's Conven.>Lexikon. XIX, pag. b03. — Dechambre, 3. Sirie, XI,

ifll. Pagel.

Spieghel /"SpigeliüS) , A drin an van den S., 1578 in Brüssel frcb.,

studirto in Löwen und in Padua uuter l ABEiCiUä ab A<iCAP£M>£NTE und bekam au

letiterer Univenifftt die DoetorwOrde. In die Heimath anrflekgekehrft, er

bald nach Deutschland und liesa ai^ in Mähren nieder. 1605, naeh dem Tode
Casskrio's , wurde er in Padua znm Prof. dff Anat. und Chir. ernannt . wo er

wit ausserordentlichem Erfolge wirksam war bis zu seinem Tode 1625. Er schrieb :

„Jnogoye {n rem herbariam" (Padua 1606; 1608
;
Leyden 1633; UelmstAdt 1667 }

Lehrden 1673) — »Z>0 hmbrieo laio lü>et^ (Padua 1618) — t,Ih aeniöarlmna
ULri quatuor" (Frankf. 1624) — „Catastrophe anatomioß puhtieOM in Lycaeo
Patfiüino feltciter nfi^ohtfae^ 'Padua lG_Mi — ^ De human! corporis fahrica*^

(Venedig 1627; Frankf. 1632; 1646} — „De furmalo foetu Uber" (Padua 1626;
Frankf. 1631, die beiden letzteren sind besorgt durch L. Cokma) — „Opera.

qua« €xtttni omnia" (ex ree. J. A, van dbb Linden, Amaterd. 1645) eine ana-

geseiehnete Ausgabe mit ausführlichem Vorbericht.

Biogr. ai6d. Vll, pai(.244. — Broeckz, £mai aar rUatoire de la medecine beige.

C. £. Daniöla.

Spielmann, Jakob Reinhdld S., auflgexeiehneter Arat und Chemiker,

geb. 31. Mira 1722 zu Strasaburg als Sohn eine« Apothekers, erlernte Anfang»
bei seinem Vater die Pharmacie, besuchte dabei gleichzeitig die dortige Univer-

sitMt , machte seit 1740 wi^^^ensehaftl. Reisen durch Deutschland, mit längerem

Aufenthalt in ^' Urnberg, Heidelberg, Frankfurt, Leipzig, Halle, Ikrlin, Freiberg,

aehlieeelieh aueh naob Paria, wo er ttberall Studien machte. Ende 1742 kehrte

er nach Strassbur^' zurück , wurd» den zunÄchst Apothekenbesitzer, promovirte

ahpr 1748 mit der 01***. princijfio xtlino" i im SiAHi/scbt n Sinne geschrieben)

zum Dr. med., wurde Prof. v. <>. der Med. 1755, der Dichtkunst 175(i und

schliesslich 1759 ord. Prüf, der Med., speciell. fUr Chemie, Botanik und Arznei-

mittellehre, war seit 1750 aueh Direetor des botan. Garten«, den er «ehr erbeb*

Hell bereiefaertc, bekleidete 5mal die RectorwUrde, verötfentUdhte 1763 die

berühmten „lustilutionen chtmityit» j>raelecfioni7>i/.<< ar/^tdnin'ri.'i arrommoffofnr'^

(Strassb. 1763, 66; französ. von Cadkt le ji une, 2 voll. Paris 1770; deutsch

von J. H. PnXüSiEN , Dresden 1783), denen eine Reihe werthvoller, kleinerer

phyuolog.-ohemiaoher Arbeiten tber Milch, Urin, Galle, Analyaen Tersehiedener

Mineralwiisser etc., meut in Gestalt von Dissott. und akad. Gelegenheitsschriften,

f'dtrd', ^\^I(•llt zusaninieiifTf fns<^t in dem Sammelwerke von Wittwkr: ,J)t h rtns

ciiti.->*'rfafionuin med, Argentorattiisium" (4 voll.
,

Ktirnberg 1777— 81 , deutsch

als „Kleine prakt. med. und c/umiache Schriften", Leipz. 1786) erschienen, gab
femer heraus: „Imtitutiones materia« medieae*' (ßtrassb. 1774, 84; deutseh von
seinem Sohne Johaw Jakob Simklmanx

, Ib. 1776), das vollstJlndigste Lehrbneh
dieser J)isciplin zu danialig-er Zeit, und kurz vor seinem Tode noch die: „Fhnrmn-
cüpoea generalis" (Strassb. 1783;. S. starb 9. Sept. 1783. Er halte wegen seiner

bedeutenden Ldstungen in der Botanik, Chemie, Arsneimittellebre in grossem

Ansehen gestanden.

Bai ! i II ^'er, St. I y.ij 75: St. 3 (Ziisutzo); St. 4, pag. i;27.— Blogr. med. Vll»
pag. 245. — üict. Uiut. IV, pag. iü-l. — Poggendorif, 11, pag. 971. p-i.
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Jean-Jaoquea Spielmann, als Sohn äo» Vorip-en zu StM>j«bnr»^

1745 peb. und daselbst 1810 verstorben, venlfTentlichte , ausser d^r schon er-

wähnten deutschen Uebers. der „Instit. mal. ued." seiues Vaters (u. d. 1.: „ÄH'
lektmg mt Ketmtiutt tUr Arzntimßttd ««m CMrau^B der VorlßBungm"

,

Stnadi. 1785) noeb «ine Terdleiurtrotte, heute sehr Mlteoe boten. Selirift: „Olerum
Argentmmtium'' (Straasb., üue. I, 1769; fiuc. II, 1770).

D«e1ift«br6, 3. Siri«, XI, pif. 816. PkL

Spielmann, Johann S., yerdienter Irreiuint, geb. 25. Juli 1820 zu

Oabel ia Nord^BObmen, «todirte in Prag) war Internisl bei Oppolzbr, kam 1647
in die dortige Irrenanstalt, zu deren Secundararzt er 1852 ernannt wurde. Er
legte jedoch hereits 1853 seine Stelle nieder und lebte seit 1855 als weit ge-

suchter Arzt in Titschen. Sein Werk: „Diagnostik der O^i'^'es/crankheiten"

(1855), die einzige grössere Arbeit, die er hinterlassen hat, gehört bis auf die

neueste Zeit zu den besten auf jenem Gebiete erschienenen Erzeugnissen. 1864
nahm er noeb ber70nrag<raden Antheil an einer aar Vorbereitung einer Reorgani-

sation der böhmisehen Inen-Anstelten snsammenbernfeuen Commission. Er starb

21. Oot 1682.

Lsopoldiaa. XVIII. 1882. p«(. 209."- Dechambre, 3. Sirie, XV. pag.227. O.

Splelmftnn, Gbarles-Angnste S., geb. 15. Febr. 1884 an Strass-

burg, studirte daselbst seit 18.S1
,

promovirte 1856 mit der These: ^Z>«« modt-
ßcatums <lfi 1(1 tempirature animale dans les maladies febriles aiguet et chro-

niques", hielt sieh 2 Jahre in Paris, Wien und Berlin auf, Hess sieh 1858 in

seiner Vaterstadt nieder, wurde Med. eantonal adjnint, 1859 mit der These : „Den
paralifsies'^ Agregö der Facultät und Chef de clinique des Civilhospitals und
Starb an Algier, wobin er sieb aar Wiederherstellung seiner Gesnndbeit begeben

balte, 6. Febr. 1663. Von ibm rflbrt noeb ein Anfsats in der Oaa. m4d. de
Strasb., 1859, her: „Du redresaement des membres eomme moffe» de traitement

die» aarihrites chroniques, particuli^remmt de la eoxalgie'*.

Dechambre, ä. Sirie, XI. pag. 216« Pgl.

Spldmaim, s. a. Sfillicaiin, Spilhan.

Spiering, Hein rieb Oottlieb 8., au Horst in Holstein, geb. 15. Febr.

1761 an Neaenbrok, Amt Steinburg in Holstein, wnrde 17^6 in Kiel Dr. med.

mit der Diss. „De prognoai fphrium acutaram", wat dann Arzt in Cappeln,

«pätcr in Elmshorn nnd siedelte 1802 nach dem henaehbarten Patrimonalgnte

Hor<<t flber. weh-he« dem Fräuleinstifte Uetersen zugehört. Erwirkte hier langer

»Is ein Menschcualter wohltbfttig für seine Mitmeuschen und starb 15. Dcc. 1833.

Er batte Tbomas Stdknham's „Särnmilieke Werke f au» dem Latem. in einem Aus-

jsuffe herataaegeben" (Leipz. u. Altona 1798) edirt and sebrieb: „Bandhuefi der
inneren und ätueeren Heilkunde" (AlphabetiBcL ;

') Thle., Leipz. 1796—1802) —
„Ergänzungen" zn demselben ('2 Bde., 1804. 0 - ,,31^(1. Bi ithdrhftinfjen nnd
Erfahrungen" (Tbl. 1, Altona lÖOO) — „Anleitung für Acrzle zur Gmoissheil

in der praki. Beilkunde" (Leipz. 1807); ausserdem an Aufsätzen: „Ueher das

Medicinahoem in Schleswig und Holitin*' (Bau>inoBB*8 N. &Iagaz., 1794) —
„ Ueber die Qewiesenhaftigkeit de» Anae»" (Ib.) — „Kleine Aufeätze moral.-

philo»», »peculativ'vhilo»» und theoret.-med. Inhalts" (Ib. 1796) — ^Die »tehendeti

oder perennir. Fieber: ffrner die jnl rlichen
,

daznischenlaufenden und die

sporad. Fieber'' (HüFELANU S Journ., 1791J) — „Einlije Wortf iihfir »hn TTol-

•steinischen Aussatz" (Ib. 1821). Er hatte 1831 sein Handbuch neu bearbeitet

fertig, allein diese Nenbearbeitang ist niebt im Druck- erschienen.

DIct. Mit, IV, pag. 196. — Neuer Nekrolog der Oeatadieii. Jahrg. II. 18:«. H.
pag. 802. — Luotiker n. Schroeder, pag. 67ü.— Albarti. II, pag. 40^. Call inen,
XVIII, pag. 253; XXXU, pag. m. n
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Splfa, Jobann Karl S., zu Helmgtftdt, geb. 6. Dee. 1663 tu Weni-
j^erodp, stndirte Feit 1680 in Witteiiberfr, Jena, Ltydcn und UtrecLt, wo vt 1686
den lioctorgiad erhielt. 16B7 war er Landphysicu-? des Ilolzkreises ?ii Magde-

burg, 161)0 Physicus und Leibarzt des Grafen zu WerniK^rode, in welchen Aeattera

er 5 J«bre blieb. ' Darauf ging er naob Branasehweig , wo er 1701 cum Hof*

medicus uod dnrrtuf zum Leibarst dea Heraoga ernannt wurde. 1718 wurde er

in Ilelrnsfiidt Prof. der Anat. und Physiol.
,

spfitor der Tberapie. Er schrieb:

„Sicherer (Jthraurli lier Bnchmittel in anfänglichen Krankheiten" (Wolfeii-

bmtrl 1709) — „Eröffnete Uiuehtld der Matfneata alba* (Ib. 1709) — „Berkht
df'v zKor hoftbaren, doch sehr heilsamen Wurzel Nin, deren Qehraueh, AH,
Kroft" (Ib. 1709) — ^Schatz der Cesun'lhei(!tpf{e<je für alle Menschen" fHannov.

1716) — „Histotia medica Itosmarini
,

egregias virtvtes et mhttnrein usum

xllius exhibens" (Heimst. 1718, 4.) und einige weitere lateiuiHcliu Abhaud-

langea (Ib. 1718—38, 4.). Anaaerdem fiadel sieh noeb nageftbr 1 Dotiend unter

seinen Vorsitz ersebienene und wohl grOflatoDtbdla ihm MtlMt ananaebreabende

Diasertt. Er stnrt» 12. Juli 172!1.

Uiogr. mtd. VII, pag. 247. — Andreae. pag. 214. G.

Spiess, Gustav Adolf S.
,

p-h. zu Duisburg; 1. Dpp. 1802, gest. zu

Fr:iiikfurt a. M. 21. Juni 1875. Seit 181.) in FrÄukfiirt erzogen, bezopr er IH20

die L'uiveriiität ileidelbeig, zuiMiuuueü mit F. WüEHLKK, mit dem er auch 1^23

mit der Diu.: ^D« vulneribu» peetort* penttranHbu»'* (deotoeb ia Ueidelb. klio.

Annalen, KS25, 1) promovirte. Nach der Promotion wurde Berlin (bis 1824\ wo
er Raum's FreuudKcbaft erwarb, dann mit Diesem Paris (1H25), dir Niederlande

und Grossbritannic n (bis 1826) besucht. Hierauf Uess er t^ieh als Arzt in Frank-

furt nieder, betbciligte aiob aber aiioh rege an gemeinnfltzigen, kOaatleriaeben und
naturwissi uschaftl. Beatrebnagen. 1837 trat er in das Comitö für da» Goetbe«

rk'nkmal, 1843— 4 5 war er 1?. Sccretär und 1853— 54 1. Diroctor der Sencken-

bergisehen Naturforsch. • Gescllseh.
,

1847, 51 , 58 u. 70 Vorsitzender de^ .trztl.

Vereins, 1847 wurde er Mitglied der Administration des Städel'schen Kunstiotititute,

1862 consnit Arzt der Prioaessin Aliee in DannaUdt, 1867 1. Oeseblflafllhrer

der Versaaami. deutscher Naturforscher und Aerzte in Frankf. , 1870 Präsident

des Vereinst znr I'flege verwundeter nnd kr.inkcr Kriefrer, 1871 erhielt er den

Titel Gell. S^initätsrath. Sein 50jähr. Dr.-Jubil. wurde 1873 feierlich begangen.

Bebriften : „/. ß. van Ilelmont*» Stfttem der Medicm" (FVanlcf. a. M. 1840) —
„Physiologie des Nervensystems" (Braunschw, 1644) — „Pathologische Physio-

logie. 3 Ahthr{I,,nijrn" (Frankf. 1 867). Aoch war er Mitarbeiter an R. WAGXSft's

Handwörterbuch der Physioln-rie.

Ueiorlch Holtmann iro Jabresber. über dio VerwallUDg des U«diciualwcBen.f etc.

in Frankf. ». M., 1875, pag. «28—«14, — W. Striekar, pag. 335. Stricker

*Spiess, Alexander S., zu Frankfurt a. .M.
,

geb. daselbst 6. April

1683 ala Sohn dea Vorigen, atndiite in Güttingen, wurde 1856 zum Dr. med.

promovirt, wirkt seit 1851« als prjikt. Arzt in Frankfurt, seit 1883 als Stadtarzt,

ist ausserdim stiiiidiger Secretlir des Üeutselirn Vereins für öffentl. (Gesundheits-

pflege ^eit dcstrLii Gründung 1873, redigirt seit 1866 die „Jahresberichte über

die Verwaltung dea Medieinstweseni der Stadt Frankfurt** und die „Dentsehe

VierteljabrBschrift fttr «ffentl. Gesundheitspflege", von 1870—85 mit Varre.vtrapp,

'^cit 1886 mit PiJ^TnH i Berlin). Es Huden sich von ihm znLlrt ielie ined.-st.iti>t.

und liVLneii. AufeHtze in beiden Zeit«eliriften , feit 1871 JiUirlicli Kepertorien der

in- und ausländischen hygienischen Literatur in der Deutsch. Vierteljahrsschr. für

öffentl. Gesundheitapflrge. i^e^]

Spieszhaymer , Johannes S. (CrsrisiA:<), 1473—1529, verdient als

Dr. med. der Wiener Faenitit (um 1550) und da er 4mal Deean derselben war,

zwar unbedingt Erwähnung (1580 wurde er aueb Celti's Naehfolger), indeas
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liegt seine eigentliche Thfttigkeit als Politiker, Diplomat und Spraohiorscher so

w«it «b vom r«m med. IntenMe — aiidh seiner Zeit — da« von einer WOrdignog

einer Leielnnfen abetrnbirt weiden mim.
AUgeo. Btoliche Biogr. IV. W«rnic1i.

Spigelins, s. Spubghbl, vak den.

SplUanit D. 8., Dr. med., lebte als Ant an Dublin , war Mitglied de«

&ing*a aod Queen^B Coli, of Phys. Iiel., eine Zeit lang auch Docent der Hat. med.

und geriohtl. Med. an der Bleoheini - Street Med. School und siedelte später nach

London über, wo er in wehr jirmliclH'»! Vnrhflltnis^on 20, Juni 1854 starb. Er

gab heraus: „A ttupplcment to tke London, Edinburcfk and Dublin pkarma-
copoet'as'^ (Dublin 1830) — „A manual of percuasion and auscultation as

employed «i the diagnotü of dueoM» of the cAm^ and a6domm*' (Lond. 1887)—
c(M€eiion of medical fonnulae selected from the tcritings of the moH

eminent physicians'* (Ib. 1838) — „Outlines of pathological semeiolo<Ji/ frans*

la**>d from th^ ft/^rnian of prof. Schilt wit/i eopious note»" flb. 1839) —
manual of yeneral therafieutics with rules for pfrsvrtbinij and rt copious

collection of formulae** (Ib. 1841) — „Manual ofclinicul medicine'' (Ib. 1842) —

•

„ The$avru9 medieaminum or the medieal preecriber'e vade^mecum*' (Ib. 1842).

Deohambr«, 3. Sirie» XI, pag. 228. ~ Calliaen» XTIII, pair. 258; XXXII,
pas. 381. pgl.

SpUlmann, Eng^ne-Paut Pierro-Hyacintbe S., französ. MilitAr-

arzt . frcb, 1833 zu Nancy, wurde 1856 iu Strassburg Dootor mit der These:
„Sffr roforacfe" , 1R57 Med. st.'isriaire , 1860 in Strfif'ibur^^ Med, aide-major

surveiiiaut uu der dortigen naliiürdr/tl. Schule, darauf Proi. ugregä am Val de-

Oräee au Paris, wnrde als MMeein principal 1. CL dem Militftr-Hosp. des Dey an

Algier attaebirt und xum Prof. der dortigen med. Sebole ernannt; auch batte er

die Leitung eines wisscuscbaftl. Jonrnate ttbemommen. Von seineu llterar. Arbeiten

führen wir an: „tCtudes sfatisfiqnes ftur le.f r<^snltats de la Chirurgie conser-

vafricr coniparts h ceux des rt'sections ^-t des aniputntions daris lea blesmirfs

des OS et des articulations, .... pendant la guei're de Crimie et des ^tats-

Uni»" (Paris 1868) — „De la rSeeetum du genou de cause traumatique'* (Areh.

g^n^r, 1868) — nRecherches surja rieection de VartieuliUion tibio-taraienne*

(Ib. 1869) — „pAude sur la prothhe de In /ambe" (Ib.) — „I^tude analyt,

et o'it. eur la r6section de la t'te J\t femitr** Ree, de ni6m. de med. etc. milit.|

1869) — ^Toillr w^diane et lithotritie pt^rin4alc '
( Areh. gönör.

,
1870) —

„Arsmal de la chir. contemporaine, etc." (T. H, Paris l^^T^j, dessen T. I von

Gaujot verfasst ist.

B. Delorme in Arcb. de ni6d. «t de pharm, milit 1883, II, pag. 345.— Oeebambre,
3. S^rle, XT, pag. 227. Gnrlt.

*SplllilUUUl, Paul 8., geb. zu Nancy 16. Febr. 1844, maebte seine

Stadien in Paris unter Orisolle, Laskgue, Corntl, Raxvier und ForitN-iER,

wurde 18r>8 promovirt und wirkt seit IHfiO in seiner Vnterstndt als Agre;rf der

dortigt'u Facultüt und Director der syphilidolog. Kliuik. Si hrifteii: „/Je fn tuber-

culisatioa du tube digestif^ (Thösc d'agr^gation, 1878) — „Manuel de diagnostic

midieal" (1883) ; ans frdberer Zeit fiber Pseudoleukimie (1867), Ataaue (1870),
Elektrolyse des Jodkalinms (mit Pbtxbuann, 1871), Bedeutung der Ermftdung fltr

die Entwicklung der Herzkrankheiten (1876), Mchreres Uber Frauensyphilis und
Uebersetzungen von Fsby's „Miliroskop^ und „Histologie^. Wem ich.

SpiUmaim, s. a. Spiblmaiin, Spiluan.

* Spilman, CbarlesHarveyS., sn Harrodsburg, Ky., geb. in Virginia,

stadirte an der Transylvania-Univcrsitit in Lexington, Ky.. und erhielt 1855 den
Ond als Dr. med. Nachdem er dann zuerst in Yazoo City, Miss., und dann in

^iicholville, Jeseamiue co., Ky., prakticirt hatte, liess er sich iu Harrodsburg nieder.
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Er vtrtlfeiitliehto: *i20por< on indigmtm» boUm^ (Tran8a«t Ky, State IM. 800.

for 1852) — „Suüd für malpracttm" (Medical News, Louisville 1856) — „Rda-
Hons and reciprocal oblujations of medicine to the atatr'^ fl8f>H) — „Blood-

UUing ihm and now" (Med. and Surg. Rep., 1868) — „Metcutatic divermon of
labor" (Ib. 1867) — „Boldnesa and iiimdüy in practtce contraeted" (Repertory

Cineituitti, 1868) — „Bload-leuing as a thera^pmaie agmt*' (BidmuNid aad
liOnisTille Med. Journ., 1869) — „Myelitis spinalü" (Med. aud Surg. Rep., 1870)—

populär phy.Hiohgrcnl fallacy" (Repertory Cincianati , 1870} — „PatmU
medicines and quack remedieg" (Ib. 1871) — „Therapeutic action 0/ mercury*
(Ricbinoiid and Lonuvllle Med. Jouni., 1878) — „JEmbMm^ (Ib. 1874)
^PudmM htnua' (Ib. 1876), ete. ettt.

AtkUaoB, pag. 407. FgL

Spiaa« de, ärztliche Familie. — Pctor de S. , geb. 24. Jan. 1592 zu

Aachen, promovirte 1615 zu Basel, war 1621 Prof. der Med. zu Heiflf'Ih(>r^, floh

naeli der Einnahme Hpidelberfrs durch Tiliy nach Dnrmstadt und wurde 1628

dort Leibarzt. Während der Besetzung lieidelbcrgü durch die Schweden 1633—35
lOg «r dortbiii snrfldc, floh tob Nenem naob der Sdilaebt bd Nördlingm 1636
naeb FraiiUvrt, wurde dort Fbjnioo» primariiu und starb 22. Ittrt 1655.

Peter de 8., des Vorigen Sohn, geb. 11. Nov. 1630 zu Dannetadt,

war Arzt in Fr.nnkfnrt seit 1653 und starb daselbst 5. Febr. 1669.

Peter de 8., des Vurijren Sohn, geb. 1661 zu Frankfurt, promovirte

av Leyden 1685 nut der „iJiss. de eUphatUtasi'' , war 16i^8 holländ. Resident

und starb 1782.

David de B., Bmder des Vorigen, geb. an Frankfurt 1662, proniorirte

1687 zu Leyden mit der „Dws de philtromama" , war 1710 a. o. Prof. in

Heidelberg uud Hclirieb : „Medictna veterum et neoferirontm vec non medicina

pauperum et atercorologia'* (Worms 1711, 4.) und ^Mantmle et lextcon phar-

macentico-chymtcum" (Frankf. 1715). W. strick, r.

Spiodier, Jobann S., geb. 8. Sept 1777 zu MUabach in Franken,

stndirte and proiBOvirte in Wflfabarg, habilitirte sieh daselbst als PrivatdooeDt,

wurde 1807 Prof. e. 0. der Eneyetopidte, Methodologie nnd Gesohiohte der Med.,

1812 Prof. e. o. der Pathol., 1813 ord. Prof.,' I8I8 Dr. phil. honor. causa und
«tarb 1840. Er schrieb: „Ueber Entzündttngen des Auges und ihre BeJiand-

lung"* (Würzb. 1807) — „Allgemeine Nosologie und Therapie als Wissenscliaft"

(Fhiakf. a. M, 1810) — « Ueheif da» Ptmoip de» M»n»eh»nmagfuH»mu'' (Kttrn*

borg 1811) — „ßoekUt und »»in» B»ilqiuU»n'' (Wflrab. 1818).

Bacbambre, 3. S«ri«« XI. pag. 268. ^CalHsaa, XYIII, pag. i259. Pgl.

Spittft, Heinrich H cl m e r i ch L u d w i g S., zu Rostock, geb. 14. April

1799 zu Hannover, besuchte das dortijre CoUog. anatomieo-ehirurp^. unter des könif?!.

Leibcbirurgus Stuomevek Leitung, diente im Feldzuge von 1815 unter Wküe-
HSYEß bßim hannov. General-Uosp. in Belgien, studirtc in GOttingcn Med., gewann
1818 den Preis der med. Faonltlt mit der Abhandlang; »Oomm»nt. pkytiol."

pathol. mutattoneSf affectiones et murbos in organisrno ff ceconnmia fenitnoruvi

eessante ßuxus menstmi periodo sisteiis" (Gött. 1818,4.; 1821? 1. war Obergehilfe

in dem von Uimly geleiteten akad. Hospital, wurde 1819 Doctor und machte

eine wiseensehaltl. ISeise durch Dentsdtland und nadi Paris, wurde Priratdoeeiit

in QOttiDgen, 1825 als Prof. oid. Her Med. naeh Rostock berufen und 1830 aiiin

Mitglicde der grossherzogl. Mcdicinal-Commiasion fttr Mecklenburg-Schwerin , seit

d(>ren Orfindtinp'. ernannt. Er hatte geschrieben: „Xovof doctrinac pafhol-oyirne

auctore Bronns ais in Franca -GalHa divulgatne succincta €pitome\ cum.

aphoriami* ctntum" (Göttingeu 1822) — „l'eher die Enmtialität d»r Fieber,

Ein pathol. Versuch" (Ib. 1823) — ^Progr. de sanguinis dignitate in patho'

logia reatituenda" (Rost. 1825, akad« Antritts-Progr.) — ^Da» med, Klmiatm
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M R^$to^. Bnier BerkSO^ (Ib. 1827) ^ „Die Leüskmöjnung in Begug auf
Patkti. und Diagnosttk" (Stendal 1826) — „Progr. de eoiUagio

,
praesertim

cholerag or/wrr/A'' fRost. 1832) — »Die asiatische Cholera im Grossherzogth.

Mecklenb.-iychwerin im J, 1832. ÄmÜiche Berichte, im Auftrage der gross-

kenogl, Med.'Comm, redtgui und htrausg." (Ib. 1833). Von Beinen Anfefttsen

in ZeÜMluriften fuhren wir an : „ Ueber die höhere Bedwtung der Gelenke ; ale

Beitrag zur Begründung einer glüchl. Heilung acut infammator. Affectionen

derselben" fLAJiQENBBCK's Neae Biblioth., 1820) — „Beitrag zur Geschicke der

Verbreitung der Lustseuche in £uropa" (Ukckbb's Literar. Anaal.
,
1826) —

„Em Be&Tog eur L^re von der Zuredkiumgsfähigkeit epilept. JFereonen"

(Henkb's Zeitechr., 1828) — „Zwei Fälle mhi Brandstiftung in dem Alter der

PiiherfätHentmcklung >/. «? jr," (}h, 1831) n. 8. w. 1834 zum Ober-Medicin&Irath

emaunt| schrieb er al» GratuUtiouD-Programm tum JnbUäom du» Gea. - Cbirurgo«

J. W. jDOaam: „Van d^r Expanmon des BbUee^ (BML 1835, 4.) und 20 Jmbre

BpUer noeh: „B-akt. Beiträge mur gertektsäreiL Agckelogie" (Ib. 18&6). Br
starb zn Rostock 30. Jao. 1860.

Pafltt«r, IV, pag.373. — Blanek, pag. 143. — OaUUan. XVUI, (»1.263;
JXta, pag. 383. G.

Spittal, Robert S., g:eb. 1804, war Asaist. Phys. an der Royal lofirmary

sn Edinborg Mit 1880 und bewdiAftigte sieh in ^eser Btollnng besondflis mit

Arbeiten über die pbysikal. Untcrsuchongsmetboden. Er veröffentlichte als Kesultat

die Abhandlung:: , 4 freatiae on auscultation in diseanfs of tke rhest" (Ediu-

borg 1830; London 1831j. Ancb sein ganzes übriges Leben widmete er beHouders

der YMTollkoninmnBf vnd Verbreitnng der genannten Metboden am Krankenbette

und hielt sehr besutlitr Vorlesungen über diesen Gegenstand. Er starb 7. April 1862.

Seine Piiblicationen sind: „C'^^^ '^f ci/anosis; both veyitricles opened in'" the

aorta ; pulmonary artery rudimentäry and impervioui" (Ediub. Med. and

Surg. Journ., XLIV, 1835) — „Experiments and ohservations on the scund

of Ae heart" (XLVI, 1836) „£ieperimenit and obeervoHone on tke cause of
the Sounds of respiration" (LI, 183I>) — „Observ. on the natural history of
the chaniaeles vulgaris nr common chameleon" fEdinb. New Phil. Joum. . VI,

1Ö29) — „Gase of aneurism of the arch of the aorta'* (1842) — „leber

den Meduuüsmns nnd diagnoetisehen Werth der Reibungdsohwirrnngen bei Peritonitis*'

(FBOBiRP'a Notiaeik, XXXVIU, 1846).

Daoliambr», 3- SMe, XI, pa«; 312. — Oalllsea, XVIU, pa«. 266; XZXH,
pag. 383. Pgl,

Spitzer, Maximilian JoRcph S., geb. S.April 1792 in Vamos bei

lUskoIes (Ungarn), stodirte in Prag und Jena ,
promoTirte an der Wiener ünlver-

sitüt 1820, w.-ir dann 8 Jahre lang Chefarzt einer Abtheilong des Militär-

linsjMtal-^ y.n Wim, mufiflte daranf aber an?» unbekannt ^'ebli^bfiifn Grllnden uaeh

Frankreich liücbtcu, wo er 182'J von Kouif^' Karl X. die Erlaubuiiib zu prakti-

ciren erhielt. Er Ueas sich iu Marneille nieder und erwarb sich dort einen grossen

Bof mit Augenant, verwaltete aneh 80 Jahre lang nnentgeltli^ die Stdiung als

Augenarzt an einem Wohlthätigkeits-Institut 1840 er] r n kte er an der Cholera,

genas aber und starb 1H6H. Er war Mitheprrllnder des Comit^ m^dical de«

Bouches - du - Rhone und hat als einer der Ersten die gute Wirkung des äeeale

aar Heilung von Poljpen erkannt. Er aehrieb u. A. ; „Oommentaiio de hydrope"
(Paris 1829) — „Fancietdee ttobeervaiton midictdeeet ^of^otions chtrurgicales**

(Ib. 1820) — ^Itrmarques snr Ja nature «f le traitement de la eoxalgie**

(Joum. des progr. des se. m<^d., XV, 1829).

Dechambre, 3. Serie, XI, pag. .3ii4. l'gl.

Spitzer, Sigmund S., geb. 1813 zu Nikolsburg iu Mäbreu, wurde

1837 in Wien Doetor, 1839 zum Prof. der Anat. an der med. Schule au Con-

stantinopel ernannt, wo es seinen fortgeseiateo Bemfthnngen gelang, das herr>
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tobende Vomrtheil gegen Leiehenftflknagen tn flbenrmden und den Gnuid sn

einem anat. Mascnm zu legen , das thoib aus seiner eigenen Arbeit , theils aus

Eiusendiin^rcu von Ih RTt 'sfhen I'rJlparatt'u hervorging. 1844 ühernahm er dio

med. Kimik und naclidem ca ihm 184Ö gelungen war, den Sultan Abdul-
Hedjld von cdner eluron. lebenag^Uirliehea Snakheit hemutollen , wude er

znm 1. Leibarzt Deesdben und spfiter zum Director der med. Akademie enannL
Trotz des \"<'rtr;n!ep4. wflfhp-' ihm der Sultan fortdauernd howies uud wegen der

aus diesem Grunde gogen ihn angesponnenen Intriguen, nahm S. seine EntUssongi

blieb aber noeh im tVrknoben Dienate, indem er der tOrk. Botsohaft am daterr.

Hofe als BotaebafUratfa aagelfadit wurde. In dieser 'Stellnng nahm er bis 1656
thJltigen Antheil au allen vor und nach dem Krimkriege in Wien ^eftlbrten Ver-

handlungen und wurde, da er sich nach erneuerter Aufforderung, 18ö7, beharrlich

weigerte, die ihm gemachten glänzenden Anerbietnngen am Hofe des SuLt&na anzu-

nebnen , snm ottomaniaeben Oesobiftatrtger in Neapel ernannt, wo er bis 1B60
blieb. Nach dem in diestni Jalire erfolgten Ableben des Sultans sog er sieb in*S

Privatleben zurftek und lebte abweehselud in Paris and Italien.

V. Wurabacb, XXXiV, jwg. 104. G.

*Spitzka. Edward Charles 8., Arzt ffir Nerven- und Geisteskrank-

keileu in New Yurk , daselbst 20, Sept. l!^ 51 g-eli. und 1873, nach Absolvirung

der med. Studien, zum Dr. med. graduirt, brachte 2 Jahre lang zum Bchufe

weiterer Ansbildang in Deatsebland su and fnngirte einige Zeit als Assistent im

Laboratorium für Embryo], und Histol. des Prof, Schenk in Wien. 1877 gewann

er den von der Mcdieo Psycholog. Assoe. of Great ßritain ausgesetzten Preis für

die beste Bearbeitung des Themas: „The somaiic ^ioloßtf of inaanity" , Ausser

dem veröffentlichte er: „A Mcond on'gtn of the abdueen»* (New York Psyobol.

Journ., 1876) — „On the connection betteeen the Symptom» of insanitif and
the L'siüiis of tohich theij Jepend" (Transact. of the Internat. Med. Conprr., l'liila-

delphia 1^*7*11 — ^The p.iychologicnl jtnthology of proijressive paresis" (Journ.

of Mental aud Nervous Diseases, I877j — „CordributwuH to encephalic anatomy"

(Ib. 1877)— ffjSome newßncture» in the onatomy of the corpora quadrigemma'*

(N. Y. Med. Ree, 1881) — „ The origin of the chorda tympaid nerve" (Ib. 1880)—
„The functionaJ and morpholüijirnl rt Jation.'^ of the c^r( ht llum'* (Chicago Med.

Keview, 1881) — „Contriöutions to encephalic anatomy"* (Amer. Journ. of Neurol.

«nd P!ayebiatr., 1888) a. A. m.

Atkinson, pag. 359. P«L

Spoeudli, Johann Conrad 8., geb. zu Zürich 1796, Htudirte hier und

in OAttingen, promovirte an letstgenannter Universität 1814 mit der Diss.: «Z>e

aenstbilüate osstuni morhosa" , Hess sich in seiner Vaterstadt nieder und widmete
sich speciell der geburtshiltl. Praxis, wurde 1824 als Geburtshelfer am Hosp. zu

Zürich angestellt, 1833 zum Prof. e. o. der Geburtshilfe an der Universit&t und
cum Direetor der gebvrtsbilfl. Klinik

,
spllter snm ord. Prof. ernannt und starb

12. Febr. 1856. Von seinen literar. Publicationcu nihren wir an: „Uebersicht

der C fl'ti tsereignisse im Spi'tale zu Zürich in den Jahr>n 18~4—25"
i
Ver

handl. der med. Gesellsch. in ZUrich
,

I, 1827) — „Dergleichen in dm Jahren
282b^2ff" (Verhaudl. der vereinten ftrztl. Scbweizergesellsch., 1830, Hft. 2).

Dedianbre. 3. S*rie, XI. paff. 350. Pfl.

Spoerer, Karl lleinrich S., zu St. Petersburg, geb. 22. Juli 1798 im

Pastorat Raweleebt, studirte seit 1818 in Dorpat, wurde daselbst mit der Diss.:

.
/• '»jhiiiiiitatioKP, morho animalium et vegetahilium" Doctor, war dann Arzt

heim 1. Üepart. d( r Keielin-Doniänen und lici dem Forst-Institut in Sf. IVtersburg,

später Oberarzt an dem Aiexandra-Kraukeuhause für Frauen, dem Marien-Kranken-

banse fOr Arme, Direetor der Feldsefaerersebnle beim Marien-Uosp. und wirkt.

Staatsratb und erhielt 1880 seine Verabsebiedung. Er batte geeehrieben : „üvber
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die Behandlumj der Cholera orif-ntalis-' (HOFEE im Med. Corresp.-Bl., 1832) —
„Mittheil. aus dem Archive der Geselhch. jprakt. Aerzte zu St. Fetersburg"

(Hamb. Zeitsebr. f. d. ge«. Med., 1837); ferner in der Med. Ztgr. Rimludg (1847,

1852,59): „Ueber dien NtUten der verein nnten Salpetersäure in der epidem.

Cholera und einigen anderen hartnäck. Krankhh.** — „r)fr Kampfer, ein specif.

Mittel g^tj^n dafi Erifsipplns'* — ^Die ahartive BekandL der Fhlebitie externa

acuta durch äussere Amcendung von Jodtinchir^

.

V. Recke-Na piersky, IV, pag. ;;j5^. — Heise, pag. 206. — Callisen, XVJH,

P«». «68. G.

Spoeiing, Hermao Diedrik S.
,

geb. in Stockboim 19. Oct. 1710,

ilndirte Med. in U^ala nnd Stockboim, warde 1726 Doetor in Härderwyk, Prof.

der Med. so Abo 1728 und starb 17. Juni 1747. Er eiferte für das anat
Studium und hat den Grund für die mineraiog. SammluDgcn der UnivereitUt gelegt.

Er gab „Midiciva Sniemitana in ufuni praefectionnm" (k\o 1733) heraus.

Durch seice i*ehrift: „Kort Beskiifning am hättet off yrnpa kopjjor pa m^nniskor''

(Ib. 1737) maobte er zumt die Poekeninipfuog in ächwedeu uud Finnland bekannt.

Außerdem bat er eine Menge Abbandinngen in den Acten der SocielAt der

Wigaenacbaft an UpaaU, deren Mitglied er aebon 1730 geworden war, nnd in

> den Abhandlungen der Akad. der Wi88engch. in Stockholm (Mitglied seit 1742)
gescbr'cben. Die ersten meteorolog. Beobacbtnngen in Finnland sind von ihm

gemacht und für 1730 veröffeatUcbt 0. Hjelt.

Spobr, Karl Heinrieb S., geb. an Woltorabanaen bei Hildeaheim

37. April 1756, studirte in Leipzif:^, Oöttingen, Strassburg und Altdorf, promo»
virte nn ictztsrenanntcr Universitilt 1780 mit der DIss. : „yieditata m casum
ntfdicO'practicum de vomitu bilioso in grauida" , liess sich in Braunseh weis:

nieder, ging später nach Seesen, wo er Stadtphysicus und 1788 Landphysicun des

Handlatrictes wurde nnd 1840 starb. S. ist der Vater dea berflbmton Componist«!

Ludwig 8 pobr. 8. bat sieb dadureb um die Med. verdient gemaebt, dasa er

Schriften von etwa 36 auslftnd. bervorr.igenden Aerzten In's Deutsche übersetzt

hat. Von ei^en«'n Arbeiten nennen wir die Aufsätzer „l'fht;r das Mutlerkorn^
(Braunschw. Magaz.

,
1781)) — „Gedftnken über das Ausachneiden (ha Toll-

wurms bei Hunden" (Ib. 1796} — „Nachricht Uber eine fehlgeschlagtne Kuh'
UaUermmpfung" (Ht]FSJ:.AND'8 Jonni. d^ Heilk., XV, 1802) , sowie ein , Veten-

miritehee Handbuch*^ (5 Bde., Nflmb. 1798^1809).
Elwert, I, pag. 548. — Dtehambrs, 3. SAri«, ZI, pa«.- 345. — CalliseOi

XVIU, p«s. 270; XXXII, pag. 384. Pgl.

Spon, Cbarles 8., geb. 25. Dee. 1609 an Lyon von deutseben Eltern,

studirte, nachdem er in Deutschland ^eiiic Vorbildung genossen, an der Univernit.^t

zu Paris seit 1625. besonders Physik. Mathematik iiiifl Med., proniovirte 16:^2

in Xlontpellier, liesn Jiieh dann in Lyon nicdoi-, wo er 1();55 Mitglied des C'>npjrinmji

der Aerzte wurde, nachdem er vorher 2 Jahre iu Pout-de- Vesle (la Breese)

prakticirt hatte. Er war mit grossem Erfolge praktisch und nebenher auch eifrig

mit sebriflstelleiiBdieii Arbeiten besebäftigt, naraentlieh macbte er sieb dureb Publi>

eationen verschiedener auaaerfranadsiaeber med. Werke, wie derjenigen von Srnxekt,

SCHENCK, C-^HDAN u. A. verdient: auch verkehrte »r liferar. mit vielen berühmten

Zeit y*^n<is!5cn. Er übersetzte die Profrnnstik des Hü'I OKU.mk.s u. d. T. : „SyfiiUa

incdicif" iu lateiu. Verse, ebeutiu die Aphorismen des Hipfokhätes , schrieb eine

Mythologie in latein. Versen; ferner stellte er die Muskeln des menschl. Körpers,

ibre Ursprünge nnd Tbätigkeit in bitein. Versen dar ete. 1645 wurde er Arzt

des Königs Lndwig XIV. und starb an Lyon 21. Febr. 1684. Sein Sobn:

Jaeques Spon, geb. au Lyon 1647, studirte Anfangs unter Leitung'

seines Vaters und in Strassburg, promovirte 1667 in Montpellier, Hess sich in

aeiner Vaterstadt nieder, wo er 1669 Mitglied des CoUeg. der Aerzte wurde, macbte
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oiBigo Jahre spiter wimeiMdMltL Reisen, speeiell su oaturwiiseiuoluiftL, epidoniolog.

nnd archäolog. Forschungen, über Rom, Neapel. CooHtantlnopel, IstrieD, Dalmatien,

di«' Inselii dm Archipel, Kleinasicii. Griecheoland, machte IfiS'i auch eine Excur-

aioa Dach dem SUdon Fraakreiobs, zur Prüfuog der dortigen Tbermeo, verlief»,

er eifriger Proteeteiit irar, kiirs vor Änfbebnog de« Bdiota toh Ka&tea, Lyon,

um sich nach Zflrieh zu begeben, erkrankte aber unterwef^s in Vevey und starb im

Ho8p. daselbst 25. Dec. 1685. Von seineu ziemlich zahlreicheu arehjlolog. Scliriftcn,

Reisebeschreibongen und med. Publieationen nenneu wir :ih die wichtigsten unter

den letzteren: „Iraiti de la guirison de la fixere par le ^uinquina^ (Lyon

1679) <— ^Afikoriami movi ex ffippoeratia opeHbu* eoUeeti m »ua» ^dane»
digeati" (Leyden 1681) — ^Observattons 9Ur las ßhvres et Us fehrifu,^'^
(Lyon 1681; 1681: rri^rl. I6><2) — „Polyptis renta Lugdant Gallomm nuprr-

rime ohnervati/s" (Acta Lrudit. Lips.
,

1684) — „Dissertatt'on qu'ü n'est

paa orai que ce fusaent aeulement les esclaven t^ui pnUiquaaaent la medecüie

h Ramt ni que le» mide^nna m ayent jamoM M ^annw* (Lyon 1684) —
^Bewndtk onoIiIm^ hm mt pl^^ioloffw p(Mu» cmffie^ (Gmf 1685).

Biegr. nM. VD, pag, 247.— Deehainbre, 3. EMrie, ZI, par 816. P(L

Spongia, Giovanni Filippo S., geb. I.Jan. 1798 zu Rovigno in

Istrien, erlernte Anfangs die Pbarmaeie. stuilirte spflter in Padua Med., promnvirte

1825 mit der Dia«.: ^De febrium typhicae, peticiUarü, typhteo
-
peticularis

eharaeteribua ac diaenrnin«*, wnrde AmlBteot der med. Klinik am Hospital su
Padua, 1833 Director des letzteren, blieb in dieser Stellung bis 1844^ wunde
1843 Studieudirector filr die Med. und Chir. au der L'niversitÄt und Vorsitzender

der med. Facultiit daselbst, ging 18.')2 naeh Wien, wo er den Titel „SanitAts-

rath" erhielt, begab sich 1866, nach dem Aufhören der österr. Herrschaft, naeh
Floren« nnd siedelte sdiUesslicli naeh Rom Uber, wo er 5. Oet 1880 starb. Er
pnblicirte: „Di Franc. Fa7iza(]0, nobile et medico Padovano , del auo

aecolo e ih' suoi scrittt . memon'ale Mon'co" (Padua 18.38) — „Mcvwrie aulla

rifmma doniandata dal aecolo XIX nrlla dot/ri'na dfil contagio e sul rf cente

progeUo del cavaliere A. F. Jiulard de Meru'' (Ib. 1838; Turin 1840j —
^Analui di faUi /fiitet non ajt'ni aulV crganiciUl*' (Venedig 1863), sowie nU-
reiflbe Jounalirtikel.

Decbambra. 3. SMe. XI, pag. 351. CalHssoar XTiU, pBs.873; XXXII,
pag. 387. Pfrl.

Spomtzer, Georg C. Wilhelm S.. geb. in Stettin 1766, Ntudirte und

promovirte in Halle 1788 mit der Dias.: „De morho vmareo" (uuter dem Prä-

sidium von Fe. Pr, Hsckbl), diente darauf in der pvenss. Armee, maebte 1 794
den Feldsog in fVankreich mit, Hess sich in KUstrin nieder, wo er 1800 Stadt-

pbysicua und Hebeammenlehrer, 1803 Hof- und Gamisonmedicus , 1805 königl.

preuas. Neumärk. Mediciual- und SanitiUarath wurde, kam 1810, in Folge von

Versetittug, an die Regierung nach Stargard, 1816 in gleicher E^ensebaft naeh
Kdslin, nahm abw 1828 wegen Angensehwftelie seine Entlassung, lebte seitdem

abwechselnd an verschiedenen Orten und starb 1. Jan. 1834 zu Köslin an
Apoplexie. Ausser zahlreichen Jotimal.irtikeln fchrieb er: „Dan T'anzm in

^aihologiadi - moraliacker Hinaicht erwogen" (Berliu i79öj — ^ Lnterauchuna
und näkara Beatmmung der neulich in Anregung gebraehlen S^ädHekioM
der Bleigtaaur dea irdenen Geachvrrea" (Ib. 1796) — „Freimiithig, wthr und
deutlich zu dem Hofapotheker J. C. F. Meyer in Stettin geaprodien, über
afirjf Schrift: il'<is fordern die MpdirinnlOrdnungen von den Apothekern

f

und iiher Arzt- und Apothekerwoietr (Ib. 1805).

Deehambre, 3. S^rie, XI, pag. 363. ~ CalHsen, XVIII, pag. 273; XXXII,
pag. 387. Pgl.

*Spoof, Axel Reinhold 8., geb. in Abo 3. Ittrx 1845, stndirte in

Helsingfots, wurde 1872 Lie. med. und 1873 Dr. med. et ehir. Naeh ehier
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wiasensciiatil. Heise durch Deotscbland, Frankreich und Euglaud 1872— 73, studirte

er Kriegsebimrgie Im St. FMenburg nnd giDg in nun. müit-intL Dienst witurand

des tark.'niB8. Krieges 1877—78. Er wurde von der finnkoben Medieinntver-

waltung Dsdi dem Goot. Astrschan 1879 gesandt, um die d*»rt nui^i^pbrücbene Pest

zu stndiren, worüber pr einen Anfsatz in Finska Lilk. Sällsk. Handl. (1880, XXII)

veröffentlicht hat. Ausserdem hat er 2 akad. Alihündlungen : „Om förgiftningar

med Sficafe comutum , famüinligast med hensyn tili Dragsjukan i i^inland'^

(1872) — „JB^Mig^ aur EmhryologU und vei^mehenden Anatomii d«t (Xoakä

und der VrogmkahrganM bei dem höheren Wirheithteren'^ (1888) und einige

Anlsätse in Finska Uk. SÜlsk. Hsndl. (XVI, XVUI) gesebriebes. o. Hjelt.

Sporer, Georg UattbiasS., geb. nm 1795, stndirte und promovirte

1819 in Wien mit der Disa. : „Catarrhus genitalium pathologtce et therapeutice

>i istjutsidis'' , war eine Zeit lang Kreisarzt 7a\ Sp-il fto in Dalmaticn
, funfrirte

später in gleicher Eippiischaft in Klafrenfurt , wiir l<' 18,'^9 Otibcrniairath und

Protomedicus des Illyrißcheu Giibc^iuniH und Directur der Hebeaoimeu-LehraDstalt.

Sein Todesjahr ist unbekannt. Er verÖffentUebte : „ Vereueh etner syetemc^echen

DartUihmg der ßeherhaften Volkekrankkeiten nach med,-vcl%»eÜ» Örundeäteen*'
I Wk'ii 1833) — „Grundrisse eines vollständigen Systems der Staatsarzneikunde*'

(Klagenlurt 1837) — ryStond und Kritik der Sanif<'itsj>flf(/e durch die Staate'

teruialtung, mit l'^omL Bezieh, auf die iiitfirr. Monarchie"* fLaibaeh 18-49) —
„ L eber die Aufhebung der Sanitätsreserven in Contumazanstalten" (Fiume 1856).

Aueh veröffenüicbte S. viele Artikel in den Oeaterr. med. Jahrbb.

Daehanbre, 3. Steia, XI. pag. 374. ~ Oalltaan, XTIIl, pag. 276; XXXII,

P««- 388. Pjl,

Spragne, John Hanmer 8., geb. 1790 in England, studirte in London
und prakticirte in Kingston, war Fellow des R. C. S. Lond. und ein tüchtiger

Arzt, Er veröffentlichte: ^On the infusum uvae vr.n'^ (Lond. Med. Reposit.,

XVII, 1822) — „On the inost ejficaciott.9 m^nns of reinedi/iruj the t^fects of
opium when taken in poisonous doses" (Ib. XVIII, 1822; — „Critical remarks

on the London JPkarmacopoeia af 1809 emd the aUered edüion of 1815"

(Ib. XX, 1828) u. A. m.

Dachanbre. 3. SM«, XI, pag. 374. Calliaea, XVm, pag. 276. PgU

Sprengel, Kurt Polykarp Joachim S., berühmter Verf. des grossen

med. Gesehielitswerkes und zugleich bedeutender Botaniker, als Sohn eines Predigers

zu Boldekow bei Ankl.nn in Pommern 8. Au^. 17C6 geb., erliielt den ersten

Unterricht von spin<'ni Vater, Bcbrieb sehon im 14. Lebensjahre eine „Anleitung

zur Botanik für Frauenzimmer" , wurde 1783 Hauslehrer, »tudirte Theologie in

Greiftwald und erkielt nadi bestand. Examen die ErlaobnlHS sum Predigen
,
gab

aber diesen Beruf auf und ging 1785 sum Studium der Med. in Halle über, war
Famulus des Dr. Danibl, promoTirte daaeibrt 1787 mit dem „Spec. inaug. sihttns

rndimentotum nosologiae dynamicor. prolegomena** , habilitirte sich noch in

demselben Jahre als Privatdncent , wurde l7s:> Prof. e. o. und 1795 ord. Prof.

dafielbst, 1808 Dr. phil. huuor. causa, aueii zum Geh. Rath und Uofmedicua

ernannt, las über allgem. Pathol. bis 1817, von weleber Zeit ab er sieh mehr
der Botanik anwandte, war Hitglied von nngeflihr 70 gelehrten Gesellsebaften,

erkrankte 1829 zum 1. Male an Apoplexie und wurde spfltcr wiederbolentlieh von

diesMir Krankheit hrfr- tTfii , bi^ er 15. MSrz 183^ den Fol^-fn eines frischen

Insults starb. S. erfn iitc sieh einer classi«!rhcn Bildung, die weiter reichte die

der meisten seiner Zeit- und Beruf^genosMea. Wie schon erwähnt, hat sich dieser

Polyhistor in sweififtcber Beaiehung Verdienste erworben , in erster Linie dnreb

sein elassisehes, nrnfoesendes Werk über Universalgesebiehte der Med., das troti

mancher MAngel eine der i ten Stellen in der Literatur der Gesehielite der

Med. einsunehmen berechtigt ist und „überhaupt au den glftnaendsten Zierden
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der deutBehen mod. Literatur gehOrt, dem du Aiulftod kein aaeh nnr dniger-

maaseu ebenbürtiges Werk an die Seite zu stellen vermag" (Haeser). Insbesondere

ist ea dadurch aiiRgezeieboet , dasp s^^in Verf. wie die altclassisehen , so auch die

semitisebeu Sprachen vollstitudig heherrsclite und daher in der Lage war, die

betr. Tbeile der Geschichte der Med. nach eigenen Origiualstudien zu scbiidera

und ferner dadurdi, dass aueh dte Gesehielite der grossoi VolkakrankbeiteD intu

- ersten Male in gebdbrender Weise Beaehtnng darin gefunden hat. Das Werk
führt den Titel: „Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneäcunde"
(ITalle 1792—99; 1800— 02, 5 Bd<^^. ; 1821—28, 5 lidc. ; 4. Aufl. von J. RoSEN-

liAUM. Leipz. 184C, davon nur der 1. IUI. erschienen; französ. Pari.<i löiu, 4 voll.,

von Geiger; Ib. 1815—20, 9 voll,, von Joürüan u. Bosquillonj Italien. Venedig

1812—16, von Absigioxi; in 11 Bdeo. nnd nen bearbeitet von Fbbscui, Floreos

1889)« Auoh eine /(grosse Reibe anderer nied.-bistor. Werke rfthrt von S. her, so:

„Beyträge zur Qeßchichte des Jhdses, nebst einer Frohe seiner Coinmentariev

über Iii j) pokr at r s* Aphorismen" (Leipz. u. Breslau 1787) — „Galens
Fieberiehre" (Ib. 1788) - „Apologie des Hippokrates und sr irrer Grund-
sätze" (2Thle.

,
Leipzig 1789— 92) — „Bei/träge zur Geschichte der Med."

(Halle 1794—96) — „GeschicJUe der Med. im Außzuge"^ (1. TW., Ib. 1804) —
„Gea<AiehU der Chrrurgte» I, Tkl.: Oeachiehte der wtehtig^en OperoHonen"
(Ib. 1806; 2. Tbl. von Wilhelm Spreng el. Ib. 1819). — S.'s histor.-med. Arbeiten

habrn nur die ^Schattenseite, dass der Verf. den Standjiunkt eine^ sehr subjectiven

Critieismus vertritt und ah Anhiioger des Dynamisnius , reRp. vit.i!i<?tispher An-

sichten in sehr einseitig ungerechter Weise Allcö, was diesen Ansichten nicht

huldigt, insbesondere die esacten Bestrebungen des 17. Jahrb. , tadelt und ver>

dämmt; doeb kann diese Schattenseite im Vergleieh an den ansserord. grossen

Vorzügen des Werks kaum wesentlich in Betracht kommen. Die andere Seite ?on

S.'s Verdiensten, seine ganz bedeutenden Leistungen in der Botanik, kann hier

nur angedeutet werden. Ansftihrliehe Verzeichnisse seiner sAmmtlicbeo Pttblieationen

finden sich in einigen der unten angegebenen Quellen,

Biogr. in6d. VII, pag. k:49. — Dict. bist. IV, pag. 197—202. — Köhlis, Ge«h.
dsr dentscb. Med. Die med. Classiker Deatschlands 2. Abth. — Neaer Nekrolog dor DoatMhea.
Jalurg. 11, mi, I, pag.m — Callisen. XXKU, pag. 389—399. Pagel.

Sprengel, Wilhelm 8., au Greifswald, geb. 14. Jan. 1792 zn Ilall^

alf Sohn des Voriprcn , studirte von 1810 an daselbst und tibersetz'e noch als

Student aus dem Italien. : „TjTTDW. SACro'.s „Neue Entdeckung.'u ilber die Kuh-

pocken, die Mauke und die Schatpocken. Mit Vorwort von Kurt Si'REXüEL**

(Leips. 1812, m. 4 Kpfm.) und Cavolini's „Abhandl. Ober die Pflanaentbiere

des Mittelmeeres» (181 3). Im Frühjahre 1813 ging er als Fhsiwiliiger snr Armee,

war anfSnglieh Lazareth*Ghirurg (in Tq[»litz, I^atibor), dann Obei>€birttrg bei

einem FeldlaMreth , kam mit demselben n.ich Frankreich, war im J. 1815 in

POf^scIdorf und Namur, wo er bis 18 IC» blieb, und erhielt noch in demselben Jahre

iu Halle die Duetorwürde mit der Liss. „Animadversiones castrenses" . I8l7,

naoh anrttckgelegtem Staatsexamen, maehte er mit einem Staats-Stiftendinm dnc
wissensehaftl. Reise eaeh Wien nnd Sttd-Deutsehland, gab eine Heben, von Evbi.

Home's „Prakt. Beobb. Ober die Behandl. der Krankhh. der Vorsteherdrü-se*

(Leipz. 1817, m. 4 Kpfrn.) heraus, wurde 1^!H -iN (J.irnisou-Stabsarzt in Witten-

berg? .^njrestellt und schrieb als solcher dtn /weiteu und letzten Theil von KrRT
SI'RENükl's „Geschichte der Chirurgie" (Ualle 1819). 1821, nach dem Abgange
des Ardiiater von Hasblbbbg, wurde er naob Oreiftwaid als ord. Prof. der Ckir.

bemfen, nadidem er eine Uebersetanng von J. Hbnnbn*8 „Bemwkk. Uber einige

wichtige Gegenstände aus der Feldwundarznei n. s. w." (Halle 1820) hatte er-

sebeinen lassen. In den wenigen Jahren, die er bis zu seinti^i frühen Tfd/.

18. Nov. 1828, in Greifswald wirkte, erwarb er sich nicht nur al» Lehrer,

sondern auch als Arzt und Chirurg anerkannte Verdienste; auch hatte er die

Bearbeitung einer Chirurgie begonnen, wovon indessen nur der 1. Band u. d. T.:
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»JÜgem. Ck&rurgü» 1. Bd. DU Ltkre von dtr MnttSndung m den Wunden"
(Datte 1828; nene woUfdle Anag., 1883) enebienen ist.

N«Dir ITikiolog in DevtadMa. Jwhrg, 6* 1826, n, pag. 800. — IHct Idat. IV,

Sprengler, Josei)h S., zu Augsburg, geb. zu Kempten 19. Febr. 1812,
studirte vou 182i> an iu Müucbeu (unter A. Büchner, Doellikgek) und von

1832 an in Wörzburg (unter Schoenlein, Textor, d'Odtrepont), promovirte

1833 in München (unter Roeschlaub), brachte das Bicnuium practicum tbeils iu

Wflnburg, iheilB in Augsburg unter Bubikgbb zn, wnrde dann Aaaiatent bei

Textor im Julius-Hoipital
,

ging 1837 mit einem Stipendium nach Wien und
1838 nach Paris, trat 1839 zu Augsburg in die Ärztliche Praxis ein und
war auch literarisch thätig, namentlich in der Salzburji^er med. Ztg., für 8chmii>t'.s

Jahrbb. und Desselben Encyklopädie, für welche er die Krankhh. der Harnrirfrane

bearbeitete und für Canstatt-Eisenmann'ö Jahresbericht, für den er 2ö Jahre

lang das Referat Uber operat Cbir. und Terbandlebre lieferte. 1842 fUhrte er

die erste giflckliche Lithotropsie, für die er sieh wShrend seines Pariser Anf«it-

baltes besonders vorbereitet hatte, in Bayern aus. 1854 war er niunentlich bei dem
Kampfe ge;:fen die rholera th.ttig^. In derselben Zrir wurde er. nach Reisinoer's

Tode, dessen Nachfolger als Oberarzt der chir. Abtbeiluug des stftdt. Kraiiken-

bauiH,>s ; auch Uberuabni er die rcorganisirto REisiNGER'sche Augenhoilanstalt, ging

bsi Eniehtnng des neuen, 1859 eröffneten Krankenbanses der Stndtverwaltnng

mit Bnfh und That zur Hand und schrieb darüber: „Dae Kranhenhau» eu
Augsburg, erbaut in den J. 1856—59, beschrieben" (Augsb. 1879, m. Pllnen)*

1842 war er zum Mifofliedc des Krei^-Mcdicinalausschusges für Schwaben und Nen-
bur^ ernannt worden und wirkte in demselben bis zu seinem Tode, fast 13 Jahre

lang; 18:IU wurde er zum Administrator der ärzti. Wittwencasse iu Augsburg
^Iblt. 1870 irirkte er freiwillig bei der baynriseben Armee im Felde mit

bestem Erfolge und wurde naeb dem Kriege snm Oberstabsant 1. Gl. & la snite,

1880 aber zum Medicinalrath ernannt. Nncli seiner Rückkehr aus dem Felde

führte er die melir lüid mehr sieh Bahn brechende LtSTFR'sche Wundbehandlung-
auch .^uf seiner Abtheiluiif; ein und erreichte damit , die auch in dem neuen

Krunkeuhausc wütbendeu Geisseln, Pyämie und Hospitalbraiid, daraus zu verbannen.

Für den bei der ebir. Abtbeilung absnbaltenden Badereurs sehrieb er ein sebr

brauchbares, auch bei anderen Lebranstalten eingeführtes „L^^ und Sandbuch
für Heilgehüftii, Sanitätssoldaten, Krankenwärter e^c." (Augsb. 1876; 3. Aaü.
18M5). Sein öOjähr. Dr.-Jubil. 1883 wurde in weiten Kreisen begangen und starb er

2U. Dec. 1884. — S. war ein durch liebenswürdige Eigenschaften ausgezeielineter

College, der seit vielen Jaiiren einer der gesuchtesten Aerzte Augsburgs war, und
zwar niebt nur als Chirurg, sondern aueh mIs innerer Arzt, Accoucheur und Kindcr-

arst, der indessen ansser den genannten Schriften n. s. w., nur noeb Beriebte

über seine Abtheilung hinterlassen hat
M. Lindem aas Im Bayer, irst). latelUgensbl. 188S, paff. 279, 302. G.

Spring, Joseph Anton 8., geb. 8. April 1814 in Oerolsbaeh in

Bayeni, studirte Anfangs Philosophie und Naturwissensch. in Augsburg und wurde
schon mit 21 Jahren Dr. philos. : dann ging er nach Mtlncheu zum Studium der

Med., wurde schon vor seiner l'rumotion naturw?s>i('Tisehaftl. Gehilfe bei den botan.

btaatasammlungen iu dem unter Leitung von NiAUTib'ä stebeudeu botau. Garten.

1836>->87 war er als Choleraarat thfitig, dann wurde er Assistenzarzt am Allgem.

Kraakenbanse und an der Klinik des Prof. von Lofi, den er während seiner

KranUieit und naeh sebem Tode bis xnr Ernennung eines Nachfolgers vertrat.

Darauf besuchte er das Ausland, besonders verweilte er längere Zeit in Paris,

folgte 1863 einem Rufe als Prof. der Physiol. und allgem. Pathol. nach Lftttich,

bekleidete auch eine Zeit lang den Lehrstuhl der beschreif). Anat. und erhielt

naeh Fkajnkimet's Rücktritt die Professur für klin. Med., iu welcher Stellung er
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sich als anspezeichneter Lehrer bewfihrte nnd bis zo Beinom 17. Jan. 1872 er-

folgrten Tode verblieb. isein Hauptwerk int die : „Symjitomntologie ou trait4

des accidents morbides" (2 voll., Brüssel 1866— 68j. Ferner «ebrieb er: „Mono-
graphie de la hemie du eervea» et de quelquee lieuma voieine»" (Ib. 1863)—
»Rapp. sur les recherches de M. A. Vogel relatives au typhus" (Bullet, de
TAcad. de nnVl. de Belgique, 1857, 2. S^rie, I) — „-Vc'^' d^ux ohservations

de dislocatiuH du coeur" (Ib. 1859, II) — „Larves d oeatre devdloppies dans
ta peau d^tm enfant" (Ib. 1861, IV) — „Rapp. gut Pouvragee de M, Stillin

g

inMttU: NouvelUs reekerekee sur In structure de lamolUU ^^nniire'' (Ib. 1861,
IV) — „Tiopp. sur une observ. de M. Wasscif/e sur un cns de monstruosite

remarquable" i II». IV) — „Note sur un cos d'ap/tasie symptnntcUique

d'une Mmorrhagie du lobe frontal gaucJte du eeroeau" (Ib. 1865, Vlll).

Bayor. IntalligautU. 1872. 62. — Ti«rtoy*bfaaBhr. Ar öffntL GMiiiidliBHipjl.

1872t 168» — Daehambr«, 3. SM«, XI, p«s. 379. PgL

Springsfeld, Gottlob Kart 3., geb. tu WciHsenfeU 25. Juli 1714
Btndirte an verschiedenen deutschen Universitäten und promovirte 1738 in Leipzig',

mit der Diss. „De partium coalescentia viorhosa*" , lieas sich dann in »einer

Vaterstadt nieder, wo er sieb der Protection des Herzogs Johann Adolph zu

erfirenen batto, mit der Direetioa deB aii«t. Theaters vnd dem anat. Unterrioht

der Chirurgenlebriinge betraut wnrdc. Später siedelte er nach Karlsbad über,

hatte aber wegen seines protestant. Bekenntiiissef? oder auch aii«( anderen Oründen

maanickfache Aofeiodungen zu erdulden und zog sich nach Wien zurück, wo er

13. Hin 1772 starb. Aeaser eiajgee Beitrlgen an den Aeta der k.k. Leopold.

Akademie, deren Mitglied er war, BebrM) er nocb n. A.: pAHanHung wm
Karfs)t<i(h'' iLeipz. 174!») — „De praerogntirn fhennnrum Cartdinarwn m
dissolvendn calculo rrsicae prae aqua calci.s virat" (ib. 1756).

Boerner. III. pag, 147, 791. — Biogr. med. VII, pag. 250. — Dechambre,
3. Sfiri«, XI, paf. 381. — Pofvendorff, II, pag. 977. Pgl.

Sproegel, Jobann Cbriatoph 8., zu Hamburg, geb. Ende Nftvember

1696 als Sohn des dortiircri Arxtea Michael S., atodirte in Jena, wo er 1709
hr. med. wurde. Seit 17'»>* war er Arzt in Il.imhnr? Tind sehrieh : ..Unter Gottes

Vorsorge suverläsaige Kinderpßege. Bei der Allerdurcidauchtigsten Kaiserin

W^erfreuliehen Niederkunß übergehen* (Hamb. 1717) — „Änaiomia odtr

der ganze menschliche Körper, wie er auf «iimm Hamiurgi^m 7%ea<ro

anatomico öß'entlich von ihm demonstrirt tcird" (Ib. 1718 ; 2. Aufl. 1723)
„Programma invitatorium, worinnen jrdermänniglich die Anatomie eivr.v irn'hl.

Körpers auf der ößentlicften Aimtumie-Kammer des Collegii chirurgorum in

Hamlntrg mitangueeken . . . eingdaden wird* (tb. 1718 , 4.) — »iVW ange*

komnune Kinder-Mutter" (Ib. 1723).

Hans Sobroedar, Hamburf. SchriftataUer. TII, pag. 264. Q.

SprOCgld, iobana Adrian T b « I d or S., zu Berlin, studirte in Göttiogen

unter Hali.fr mid promovirte mit der >t iir bemerkenswertheu Dissert. : „Fj-fiTi-

menta circa varia venena in vivis animalibus instituta", praktioirte später in

Berlin, wo er zusammea mit Klapboth, Fobmbt, Hayb&, RiBMBft «. A. die 3. Atts-

ir.ibe der „Pharmaet^toea Barueetea, Cum gratia et privilegio »aerae Begiae

Majestatis" (Berlin 1799} besorgte und 1807 als Hedloioalrath starb.

Dechambre, 3. 84rio, XI. pag. Ö8L Pgl.

Spurgin . J i» h n S., zu London , geb. in Essex , studirte in Cambridge,

wurde d3i«elbf»t 1825 Dr. med. und in demselbpn J.'ihre Fellow des Koy. Toll, of

rbya. in Londou, bei dem er lb2u Censor und 6mal seit 1851 Coosiliarius warj

1861 bielt er die HABTBT'sehe Rede mnd 1852 die Voriesangeii Atr das College Aber

Mnteria med. 1835 war er zum Phys. des Findel hoepitals nnd < tw;is spitter dea

St. Mark'a Hoap. erwfthit worden. SeiDe iSelirifteii waren: „Materia medica,
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ünd Ü9 rsUttion to the animal teenomy" (Load. 1853) — The phyaieian for
all, hit pküoBophy, experienee, and misncn" (2. toIU, Ib. 1866, 57) —
^rom^ of eüw" (Ib. 1858) - „The care of »ick not allopathy nor
homoeopathy, hui judgement" fib. 1859) und snnnym: „The tntroductt'on of an
anatomicalf physical ^ nnd philomphical mvf*s(iijatton of the fconomy of (he

animal kingdom, By Emanuel Swedenbo tg. With an address to ihe

rtuder, hy medieua Uaniabrigiensis" (Ib. 1861). Er starb 20. Hlrs 1866.

M. TlmM and Gas, 1866. I. pag. 351. — Hnak, III, 264. G.

Spnrzlieim, Jo h n n ?i r li r i t o p li S., borühmter Phrenoln^, <reb. '^
! . Dec.

1776 zu Longwich bei Trier, studirto seit 1791 Theologie in Trier, giug iiaeh

Ankunft der französ. republikaa. Armeen nach Wien, wo er sich 1799 der Med.

iridmete, war Haulebrar in einem angeaebenoi Hanse, lernte daselbst den Dr. Gäll
kennen, bOrte 1800 dessen PriFatvorlesnngen, wnrde 1804 in Wien snm Doetor

proroovirt, begleitete Gall seit 1805 ala Secret.lr nnd Agsistent auf dessen Reisen

durch y '•T;t>ioliland, Schwei/.. Ilollaiid und Fraiikrcicli. kam 1807 nach Paris und

legte l.so^< dem dortigen Institut di<' von ihm zusammen mit Gall verfvisstcn

:

„Becherches sur le Systeme, nerveux en g^iral et sur celui du cerveau en

pariieulier*' (Paris 1809 ; deutsch Paris u. Strassb. 1 809) vor nnd Beide begannen

bald darauf die Heransgabe des grossen Werkes: ^Anatomie et phystologie du
itysthn*; nervenx en gin. et du cerveau en partic,; avfc des obeervations sur

lo possihilüi de reconnaitre plusieurs dispostttons tntellectueJl' morales de
l'hommc et des animaux par la covftfjuration de leurs tctcn" (4 voll., Paris

1810—20, gr. 4. u. fol., mit Atlas von 100 TafT. ; deutsch 2 Bde., Ib. 1810, 12,

mit 44 Kpfru. ; 2. ed. u. d. T. : „Sur les fotictions du cerveau, et sur chacune

de ses parttes, «fc.** 6 voll., Ib. 1822'^25; dentseh Nttmberg 1829, 33; engl.

Boston 1835; italien. Bologna 1835). Während der Heninsgabe des Werkes war
1813 eine Veruneinigung zwischen Gall und S. eingetreten und der Eratere gab
den Re«t demselben allein heraus . nachdem von ihnen genieinschaftlieh vcrfa^ssf,

noch : „Obarrvulioiis sur la phrinologif, ou la vonnaissanc^ de l'honune moral
tt intellectuel, foudie sur les fonctions du ttyst^me nervmx'' (Strassb. u. Paria

1810; nonv. 1818) nnd: „Des diepoeiticna inniee de VSme ei de Veaprit:

du maiiriaUevM , du fatalitme et de la libertS viorale; etc." (Ib. 1812) er-

schienen waren. 8. bereiste nnn seit 18M allein Grossbritannien und Irland,

hielt Überall phrenolnpr. Vorlesungen, jrnl» dasrlbst heraus: „ J'he phy.tffif/nomt'cal

Systems of Drs. Gall and Spur z heim, fa'fvded . . . being nt tlie same
time a book of reference for Dr. Spurzkeirns demonstrative lectures**

(Lond. 1815) — „Outiinea of the phyAiognomical System of Dra, Oall and
8pu r zh etm etc." (Ib. 1815

1

— ^Observation» on the diaeased (derangedj

manifeetotions of the im'nd, or insnnify" (Ib. 1817; new ed.; „Observatione

on utsaniff/", iv jo; fninz^is. l^i,«: deiiffoh von E. von Embdex, Haujb. 18 IH) —
.,Exnminutiuns of the objectiontf rnailr in Bn'tniv aqainsf the doctrinrs of

Gall and Spurzheim" (FMinb. 1817;. Is.tehdeiu er 1817 in London Lic.

des dortigen Coli, of Phy^^ic. geworden, ging er in demselben Jabre naeh Paris

snrllck, wirkte daselbst als Arzt und Lehrer der Phrenologie und achrieb in jener

Zeit: ,fOb*ervations sur la phr^no/ogie^ (Paris I8l8j — „Essai philos. sur la

nature morale et intf'Ue» f"> f^'' rh' ^Inmme" (1820; deiitsi h vun J. J. HEU<iEN-

KOETHER, Wtlrzb. 1822), wunic nrt th r The«e : ,.L>u c- rrmii sous le rapport

anatomique*' 1M21 in Paris Doetor, bereiste mehrere Städte Fraukreiehs und seit

1825 noeb an wiederholten Malen Grombiitannien nnd Irland, überall pbrenologisebe

Vorlesnngen hattrad. Es ersehieuen in der Folge nooh Ton ihm: „A view of
the elementary principhs of ediicntion founded on the study of the human
nature'' (Edinb. 1821; Lond 1828: 1840': französ. 1822)— „ Preris de phreno-

logie^ contenant l'e.rposition du huste'' Pari*? 1825) — ^ Phr^'noloff i/ . or the

doctrine oj the mind, and of the relatiuns betn een its manifeiitations and the

Bloitr. Lwikon. V. 32
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body" (Lond. 1825; 1840) — f,A vifw of the phüosnphirnl principh's of phrenn-

logy** (Ib. 1825; 1826
j

1840) — ^Fhrenology %n connexionwith the study of
physiognomy" (2 voll., Lond. n. Edinb. 16S6; 4. ed. Boston 1835) — „7%e ana-

tomy of the brain, with a gen. vietr of the nerv. System; translat» from ihm

unpublifthed French manuscript by R. Willis, de.*' (II). 1826; 1840; „Appendix
tn fhe anrtt. of the brain'' 1830) — „OutlincH of phrfno/ogif being also a

mannal oj rejerence for the marked busts'^ etc." (ib. 1827) — „SketcJi of the

TuUural lawa of man* (Edinb. 16S8) nnd dMletste mner Werke; nMamtd de

f^rt^nologte" (Paris 1832). Dazu kommen noch Artikel (mit Gall) im Dict. des '

sc. in^d. (^^V2. 13), in Zritsdiriften (Philos. Magaz., 1814, Lanoet 1826 n. s. w.)

verötteotiichtü Vorlcaungen u. s. w. 1832 ging er von Eugland aus nach ^^ord-

Awerika, hieit m Boiton YorieBUDgen, hatte dieselben befaialie bU jram Ende

gebrMht, tlt er vom Typbu» befoUen wurde und an demgelbeu 10. Not. 1832
verstarb. — S. w.ir ein M.inn von bcdentenden Fiiliifrkeitfn und grosser anaton.

rU'schicklichkeit und ist ihm und üall die in ihrem frrossen, mit vorssUglichen

Abbildungen versehenen Werke Ober das Gehirn beioigto, seitdem allgemein ange-

nominene Zergliedemngft-Mefbode desselben sn danken, üm die Phrenologie selbst

erwarb er sich, abgesehen von eigenen Zutbaten, liaupt^Ticblich da« Verdienst, sie durch

persönliche Bemühungen in Frankreich, England und Amerika zn verbreiten. Sein

HauptverdieuBt aber besteht darin, in der Pgycbiatrie die patholog.-anat. Richtung

angebahnt in haben, indem er in Folge seiner Arbeiten Uber die Anatomie des

Gehirns und die Kranioskopie dahin gelangte, aueh die Seelenstömngen als Krank«

heiten des OeliirnR anikufassen, ohne dasa erübrigen« dabei einen sn einseitigen

Standpunkt einnahm.
Nanw JUkrOog d« DmUOm. Jalirg. IG, 1832, II. pag. 75;i — DIct. bist. IV,

pag. 203. — Mank, UI, pag. 166.^ Callieen, XXXII. pag. 400. G.

Spurzheim, Karl 8., sn Wien, geb. daselbst 1809, als Nclfe des Vorigen,

erlangte lb;i5 d;isfll>st auch die Doctorwdrdn, machte eine 2)!lhr. wi<>rn-;eli;ittliche

üeise durch Deutschland, Belgien, Frankreich, ttberaü die Uumanitätsanstaltcu

aller Art, besonders die Irrenanstalten stndirend. Im J. 1837 trat er in die

Conecpts-Praxis bei der nicderösterr. Landesregierung, unter Knolz's Leitung,

blieb daselbst .'< Jahre, während er ziijzleich im Allerem. Kraukenhause und Gebär-

hause diente, war 1^10— iL' Seeundararzt im sogen. „Lazareth" und wurde 1842

zum proviHor. Primararzt der iu einem sehr verwahrlosteu Zustande befindlichen

Irrenanstalt sn Ybbs für unheilbare Geisteskranke «rnannt. Es begann nun aeiner-

seits ein harter, uuermfidlichcr Kampf gegen Selbstsneht, Rohheit und Gedanken«

losigkeit. Nach laugen MUbeu {^e];)!!"-- ihm die Trennung der Irrenanstalt von

dem Versorgungshause und eine bauliche Vergrösserung. Er führte die 8onderung

in Abtheiluugeu naeh bestimmten Kategorien ein, sorgte fOr verbesserU» Kost,

möglichst umfassende Besehlftigiing der Irren, Minderung des Zwanges nnd der

Beschränkungsiiiiftel n. s. w., frcm-ls«; dem Programme, das er gleich von Anfang

an in seinen Berichten liir die Jahre 1843, 44 (Zeitschr. der k. k. Gesdlsch. der

Aerzte, 1844) aufgestellt liatte. Das Vertrauen seiner Mitbürger beriet liin 1848
hl das Frankfurter Parlament; er kehrte jedoeh bald in seinen Wirknngskrds
zurück, wurde 1869 snm Director der Anstalt, deren Reformator und zum Thwl
Schöpfer er war, emsnnt nnd 1869, als Riedel die Direction der Wiener Irren-

Anstalt niederlegte, wnu uiederö.^terr. Landesauäsobuaae, für den er schon früher

Arbeiten m Irrenaugelegeuheiten geliefnt hatte, nadi Wien an die Ansteit berufen,

vor deren Gründung er bereits nur Jditberathung herangesogen worden war. Auch
hier brachteer wUhrend seines nnr dreijähr. , durch seinen Tod, 7. Oct. 1R72,

beendigten Wirkens so manelie Kct'orni zur Geltung, welche den Uoberr^nntr vom
Zwangsyatem zum Xicht-Zwaugsyötein , dessen Charakter er der AnsLiit aulprägeu

wollte, «rmOgliehto. Eme lange Reihe von Projeeten blieb, als er starb, noeh
unerfüllt. Seine wenigen lit^rar. Arbeiten linden sich in dem Jahrb. nnd dem
Woehenbi. der k. k. Qesellsoh. der Aerste (1843, 44, 47) darunter: ^EifUff«
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WorU und Wümeka, dU lh»nkaÜekUg9n m HumanüäUanttaUm betrefend" —
^RütMiek« mtf die öffentlichen IrrmaiutaUen, d«f Brov. NüderiktmrtiiA*'*

T. Wiirsb»«h, XXXVI, iMg* 893. G.

Sqnario, Eusebio S., zu Venedig, Arzt und Ph\ 'k r daselbst in der

2. Hälfto des 18. Jahrb., bearljcitete das Ilaiulb. der Geschiclite der Med., welelu^s

Einleitung für Allen's „Synopsis univt!r>iae niedicinae" (Vemdig' 1763) dient

und schrieb ferner: „Diaaert. epiatolica .... al Claudio Fromond pubbl.

prof. dt ßto9, ntl^ umverB, di Bka wtomo al rawware % »ommern, e del
ghidtcare eino o quanto la mta poasa düwngmrn sa^ acgua* (Venedig 1761)
^ Ultima malattia cd npertura de} cadavere del cel. Jncopo Pinrmh'no puhhl.

prof. di mcdic. nei/o studio di Fadova" (Ib. 1763) — „iSaggio storico deW
origine e prugresai delV opertudone per togliere la cateratta" (Ib.) — „Oaser-

«twiont wp/ra una rara malattia deserilta ^fypocrate iotto ü Htolo di mordo-
nero con apertura del cadavere" (Ib.) — „rarto r€trit§hno depo gruattordid

mesi di grnridnmn. Questione medico legale e rifleffftioni sopra quetto aweni'
menlo" (Ib. 1763J — f,JXsaert, in cui ai cerca, ae chi s'attiew al parere di
aUunt modtmi, i guali negano ehe la donna gramda possa soprnffetare , ai

otff'iKja hene" (Ib. 1763) — „Oeeerwmoni e riptemoni wpra laui tipecie d*id9ih

eefalo intemo" (CalooebJ^, Racoolta oepnee., XL, XLVI}.

Ii« vi, paf. 65. G.

^Squire, A. J. Balmanno S., zu London, stadirte im University College,

wurde 1^58 Member des R. V. S. Enfrl., war Assl^it. Surnreon im Kc^ricrnngs-Hosp.

zu Deuilquin, N. S. W,, House Sur^r. im Miiiv. Coli. Hosp. zu Luudon . Medic.

Officer des St. Maryleboue Gen. Dispeuüary, Docent au der med. Schule des

8t. Hary'» Hosp. Er iet xar Zeit Burg, am British Hosp. Itlr Hantkrankheiten.

Er g^ab heraus: „An allae of ^ouired photoffraph» of dieeeuee of the skin,

tn'f/i dfixcrijiiice letterpress" — „A vmnuaf of diseases of the sJcin" — »Th^
phatmacopoeia of the British Hosp. for Diseasejt of the Skin" — „On the

inßuence of age in the caitaation of akin disease, aa aacertained by the ana-
hfeia of lO.OOO coneeeuiive ease» of »hin dieeaee'' — „On lupue - diaease of
the skin, and its treatment by a new method" — „P/iofo/jrapfiic clinigue of
thp Hrit. Hosp. for Bis. of the Skin" — ^(M occipital and constitutiotuU

Impetigo of the scalp" ( Jahres-Versamml. der Brit. Med. Assoc., 1864) — pThe
diagnoai» between ayphilitic and non syphilitic diseases of the skin" (Harveian

8oe.)— „Di$eaee» of the tkin produeed hy the acarue eeabiei*' (Med. See. in

London) und verfiMte den Axtikel: nDieeaeee of the sktn" in Rbykold's
System of Med.

Medical Directory. Red.

*Squire, William S., zu London, geb. 1. Dec. 182.5 zu Silsoe, Bedford-

shire. studirte von 1846—50 am University College und 18;')0 — 51 in Paris,

nachdem er 184U Member des R. C. 8. Engl, geworden ^ war Kesid. Pbysio. in

der St. Maiylebone Infirm., Honae Surg. im üniveis. College Hosp., Pbysio. des

Nortb Lond. Hosp. fttr Brustkrankhb. und ist Physic. am St. Oeorge's Hannover
Square T>isppnsary. Er wurde 1^*71 Member und 1879 Fellow des Roy. Coli,

ot Pijy»,, nachdem er 1874 zum Dr med. in 8t. Andrews promovirt worden war;
von 1874— 78 war er Seeretär der Epidemioiog. Soc. und schrieb tiber: ^ Acute
pneumcnia in ckädkood" — „Infantile temperature» inheafth and disease" ^
„Teiuperature ohserve^wns" — „Puerperal tetnperatures" — /Femperature
t'rrri'ifions in the dis^pos-rs nf childreTi*' — »The pfrind nf infi'ction in epidemio

diseftses" — „On sanitäry precaiUions iKjainst theinfecliouts i'iuptivfl di.<^ra<(es" —
„Action of salicylic acid in acute rheumatism" , ferner für Kevnüi.d's Syst.

ofHed. die Artikel: j.öroap" und „Diphiheria", ftr QoiüN's Diet of Hedictne:

^RcamthemtUa" — plnoiUiaUim" — „Meat^" — „Rubetda" — fSearlet fever"

aa»
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t

und Whooptng cough** vnd für Oassbll's „Gor homes^, 1888 ; „Heoikk in ih
.nursery and aehool" ; augBcrdem u. A. folgende Aufsätze: „EpideHUc ro»toh,

ronalia, or rubeola" (Brit. Med. Journal, 1870) — „Surface thermometry'* (Practi-

ti*»n<'r. l.^^O) — ..Tlie treatment of (Uahe^es" (Ib. 1882} — „DrpJif^i'^rf'r para-

li/tiis" (Trausact. ol" the Internat. Med. ( ocgress, 1881) — „On ruleila, ruUo'Ui

notha or Rötheln" (Ib.) — „On glycoauria and other stgns of perverted nutri-

twn" (1886) u. B. w.

*Johii £dward Sqnire, Sobn dea Vorige u, geb. m London 20. Dee.

1855, studirte im ünitrerdly OoH^ daselbst, war 1880—81 Honse Physic. in

dessen Hosp., wurde 1S81 Member des R. C. S. Eu^l.. 1882 Dr. med. der Lond.

Uiiiverg., 1 884 MenilxT des Roy. Coli, of Phye. und ist Pbysic. des North Lond.

Ilosp. für Schwindsucht und iirustkrankheitrn. Er war Principal Medical Officer

bei der Gesellsch. vom rothen Kreuz m Suakiu 1865 und schrieb: „On enteric

ftver and typko-malarial form at Suakm" (Med.-Chir. Transact, 1885—8$).

Bed.

Sqnirrel, R. 8., engl. Arzt zu Ende des 18. Jahrb., war einige Jahre

Resident Apothecary am Pockenhospital in London und noch 1820 an dt niseJben

tliiitig. Er #*ehrieb : ,,Esmy on indt'gestwn and tts consequences or advice^ to

persans aß'ecied xcitU disorders of the stomach and howels etc.** (Loud. 1795,

1799} — „Observaticnt addressed to thepuhlio in ^eneral Üt€ cotepox etc.*

(Ib. 1805; franzSs. Paris 1807) — ^Manual contatning faetB to&tcA prove the

imtcurky of thä cow-pox and ita pemieiou» efieU on tke human Constitution'

(London 1818).

Dechambre, 3. Sine. XI« pag. 425. » CaJJisen. XVIII, pag. tiSSL PgL

SsQbbotln, 8. Sdbbotin.

Ssetschenow, Iwan S., geb. 18B0 inSimbirsk, wurde M«nt Flliniidi

der Feld-Ingenieure nnd 1848 Sappenr, nahm jedoeh bereits 1850 seinen Absehicd,

trat in die Moskauer Vniversitftt, wo er 1856 als Doctorand das Studium der

Med. ahsolvirte und zn weiteren Studien iu's Ausland j^iii^- 1860 vertheidigtc

er seine iH»ctor DiHS. iu st. Petershurp: '',.Materiali«'n zur zukünftigen Physifl^^ri*'

der Alkoholvergiftung") und wurde t^olurt darauf Prof.-Adjunct der Physioi. au

der med.-chir. Akademie und zugleich Ordinator des 2. Land-Militirhospitales, araa-

eirte 1861 xnm Prof. e. o. nnd bald darauf zum Prof. ord.
,

folgte jedoeh bald

danaeb einem Kufe an die Universitftt Odessa, kehrte aber nach eini|rt i J hres

wieder nach St. Petersburg zurück , wo er als Prof. der Physioi. an der Univer-

sität bisher Vorlesuufren hJllt, j<Ik einer der bedeutendsten Physiologen Rus-^lnnd*.

Unter s'.ahlreicheu Arbeiten wären zu erwähnen: „Ein bedeutendes Sareom der

Stirn, durch Euucleatiou geheilt" (Mosk. wratsch. Journ., 1855) — „Die Eleklri-

eitftt in der Physiologie" (M. wr. Gaseta, 1858) — „Wirken die Nerven auf die

Ernährung?" (Ib.) — „üeber Mugkelerregbarkeit** (Ib. 1859) — „üeber Rlutgase**

(l.sriO) — ..Eine neue Methode zur Bestimmung des arteriellen Blutdruckes*

(Woj.-nn. med. Jotirn., 1801) — „Ueber thierif^elie Elektrieitnt" Teter^b. lS62i —
,,Ueber Gebirnretle.xe" (1861^, 1866) — „P/ty»iolog. Sfudi'en über dit IIemmuny%-

mechanismen für diu IteflextJiäligkeit des Itückenmarkes im Gehirn der Fröschn'

(Berlin 186S). O Petersen (St. Phg.V

*Stabell, Fred r i k N i kol a i S., zu riiristiania. {.^ b. daselbst .1 3. April

1832, eitudiite auch dort und wurde 1857 als Ar^it apprubirt. 1861—63 machte

er eine wissenscbaftU Reise naoh Berlin, Wien, Paris und London , 1870 na«h

Wien, fungirte 1867—70 als Reserveanrt und 1870 als eonst Oberant der

med. Abtheilung det* Reiehshospitals. Er schrieb im Norsk Mag. f. Laegev.:

^Beretnivger fra ]{{gsltofq)italpts medicinske Af'^'^intj for Aaritie 1867— »"('*

(2. R.
,

XXIII) — „Kionisk Perikardit og San, »inivo.rning af P^n'karditt'

{'.». U., III; — „ItJtiumutiiiuus acutus cerebralis" {o. K., V; u.s. w. 1681 gründete
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er mit 2 anderen Aerzten die ^TidBnkrifi for prakiitk Medicin*' und ist fort-

irlhrend Mitredaeteor dervelben. Seit 1884 ist er als Ant bei dem katholischen

fit Jofleph»'Ho8|ntal «i Clmstiania «iigeBtellt

Kiaer, pag. 408. Kiaar.

*Stadfeldt, Asger Snebjörn S., geb. 21. März 1830 in Kopenhagen,

abeolriite daaelbst du Staatsezamea, promoviite 1857 (Dies. „Ueber die QlyeoBurie"}

mid stodirte danach im Auslände (Wien, Prag, Paris). Nach einer Coneurrenx

mit F, HowiTz wurde er 1867 Leetor der Geburtshilfe und Director der Kopen-
hn^oncr Eotbindaugsanstalt , 186;» Prof. ord. Seit 1877 i«;t er Mitglied des

k;:l. Gesundheits-Coltegiums. Vou Heioeu zahlreichen l*ublieatiorieu sind hervor-

zuheben: „UndersögeUer om ßarnehovedet i obstetricisk Henseende"' (i»61^ —
«fimiWM umbäieolü' (Ooneam-Abhandl., 1866)— „LärebogforJordmcdn"
(1870, 1880) — ^Dh m^ntake MiafMtold under Födtlen" (1873) — „Lea
matemit^^, leur organüation et aJministiation^ (1876) — „Födden ved Bäkke-
neff^ SruJsti r" fl87n) - - ,,Si'anf/> rsl-dhfts PatholiKjtr^^ (1882). Ausserdem viele

kleinere Abhandlungen und Aufsätze in dänischen und fremden ZeitsebrifteD.

Petersen.

Stadlio, Frans 6., geb. zn Zug 24. Oet 1776, widmete sich Aufaogs

dem getsil. Stande^ ging aber 1795 auf 1 Jahr bei ^em Ghtrorgen im Ganton

Lnaern in die Lehre , diente in der Emigranten-Armee des Prinzen Cond 6 als

gemeiner Soldat, wurde dann als überzählig. Wundarzt anjresteilt , erhielt aber

1797 seinen Abschied, war 1801 kiirzo Zeit als Wundarzt in österr. Dieustcn,

besuchte med. Vorlesungen zu Prag, sowie später in Ttlbingen, Wien, Innsbruck,

wo er 1803 prömovirte, prakticirte zu Zug, betrieb mit Eifer die Eiufillirung der

Vaecinntion, erriebtete 1805 in seinem Hause ein ehemisebes Laboratorium,

gründete nach einigen Jahren eine Apotheke, war Stifter und 1. Präsident der

Schweizer thierärztl. Gesellschaft, wurde spfiter Mitglied des Sanitätsrathes , be-

kleidete mehrere Comraunalftmter
,

zog sich 1828 auf sein LandgUtchen bei Zug
znrfick und starb hier 19. Juli 1829. Er war Mitredacteur des Schweizer Archivs

tdr i hierheilkuude uud lieferte mehrere Aufsätze über die Uedeutuug der Men-

stmatioB, das Verderbniss der Zihne, Aber Bracbe etc. in TROXLBft's Archiv f. Med.

Xeaer Nekrolog derDeatscbmi Jahrg. 7» VW, II. psg. 566. — Ca Iiis« a, XVIII,
pag. 288; XXXH, pag. 40& Pgl.

Stadt, Henri-Fran^ois van der 8., su Gent, behauptete in einer

Bebrift: salubnkae febna" (Gent 1718), dass das Fieber bisweilen beilsam

sei, indem es Krisen hervorrufe, welehe die Austreibung des krankhaften Prineipa

bewirken. Er schrieb ferner: „Eentcjen midch^l wor den medect/n om de gen^ea-

kunde met eer en gemak te oeß'enen** (Ib. 1787). van den Oorput.

Stafford, Richard Anthony 8., engl. Wundarst in London, geb.

zu Ende des 18. Jahrli., war Ilouse-Surgeon nm St. Barthol. Hosp. , Member des

R. C. S., Mitglied der Medieo Chir. Soc. , Surgeon der St. Marylebone inrirmary

und veröffentlichte: „Ä series oj observatwns an strictu res of the Urethra, with

an account of a new method of treatment" (Lond. 1828, 30 und unter anderem

Titel 1836) „Further oheervaiions cn the u»e of Utneetted etüeUoe m the

eure of etneturee eie*" (Ib. 1829) — „Äppendm to the ecUt, of a een'es of
oheervattons on strictures^ (Ib. 1830^ — „An essat/ upon the treatment of the

fhep and excovat^d nlar with canfs'' (Ib. 1829, 35, 38, 39) — „A treattsr

on the injuri'es, the diseases and the distorttons of the spine" (Ib. 1832) — „An
tssag on the treatment of some affections of die prostate gland" (Ib. 1840),

sowie eine Ansshl von Artikeln in der London Med. Oas., Edinb. Med. and Surg.

Jonm., Lanoet, Johnsohn^s Med.-Chir. Review, Hed.-Chlr. Transact u. s. w.

Deebambre, 3. Sirie, ZI, pag. 428. — Cal Ilsen, XYIII, pag. 238; XXXII.

P*«. 407. Pgl.
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*Stage, Georg Gottlob S., geb. 5. Febr. 1839 in Kopenhagen,

abBOlvirte das Staatsezunen «UsellMt 1863 und promovirte 1868 (Dias, „üeber

Febris puerp.i. Später widmete er sich der Pädiatrie, studirte dieses Fach ia

"Wien und wirkt seit 1871 als bezüglicher Specialarzt, seit 1875 als Privatdocent

an der T'uiversifftt iiiul f^eit 1878 auch als Director der Poliklinik des Kinder-

lKisj)itul.s iu Kopeubageu. Er publicirte Vorlmunoren über die Hypiene des ersten

Kiudesalters und mehrere grössere und kleinere pädiatrische Abhandluugeu.
Petersen.

Stahl, Georg Ernst 8., der dritte in dem berflhmten Dragertini der

grossen Systeuiatiker des 18. Jahrb. neben Boerhaave und Hoffmann und der

bekannte Hival des Letzteren, war 21. Oct. 1660 zu Ansbach jreh, , studirte

^rleiclizeiti^? mit IIoffmaxx in Jena, besonder« unter WEDEL und primiovirtc 1684.

Er habilitirte Kich daselbst und erwarb sich bald einen solcheu Kul, dags er 1687

smn Hofinedieus des Herzogs von Weimar ernaoat wurde. Aof Veranlassiuig

Hoffmann's wurde er 1694 an die neu gegründete Universitit su Halle als zweiter

Prof. der Med, berufen. Er folgte dieReni Rufe und beide waren dort lange Zeit

die einzifren Dnccnton der Med., die sieh die Vorlesungen in 'Ikt Weise theilten,

dafi=? S. fiber B(jtanik. Physiol., Pathol., Diätetik, ArzneimittuUehru uml med. Insti-

tutionen (Eucyclopädie) las, während alle übrigen Vorlesungen IIoffmann tiber-

nahm. Naeh 22jftbr. ThAtigkeit und wenige Jahre, nachdem Letzterer ans Berlin

von seinem vortlbergefaenden Aufenthalte wieder naeh Halle zarttekgekelirt war,

im J. 1716, ging 8. als Leibarzt des Königs von Preussen nach Berlin und

wirkte liior bis zn seinem 14. Mai 1734 erfolgten Tode. S. war in Fo\o:r der

streng rrli^Moscn Erziehung, die er in seiner Jugend erhalten hatte, ein orthodoxer,

in sich gekehrter Mann, ein „bonio acris et metaphy^icus", wie sich Halleii aa^-

drflekt, und konnte keinen Widerspmeb vertragen. Namentlieli aber bereiteten

ihm die Erfolge seines Riralen Hoffmann grossen Verdross. Er sab wobl ein,

das» die grosse Messe seinen tiefen Ideen nicht folgen und ihnen keinen Beifall

schenken konnte , wurde iu Folpe dessen intolerant
,

j?egen seine Gegner bitter

und verfnlcrte Alle, die nicht zn seiner iahne schwuren. Im hOehsten Grade in

seiuen Ausdrücken unklar, musste er der grossen Masse unverständlich bleiben

und am allawettlgsten waren seine Sehfller im Stande, aueh nur entfernt in die

Tiefe seiner Gedanken einzudringen. Bs entwiekelte sieh daher aueb sehr bald

ein feindliches VerbAttniss zwischen ihm und Hoffmann, dem er dureh seine

Uebersiedluug naeh Berlin aus dem Wege ging. So weni^' man auch die von S.

anffrestellto Theorie billigen kann, m mnm mau doch ;re8tehen , dass er die

bedeutendsten üUublicke in die pathol. Verbältnisse getbau hat und dass zahi-

retebe seiner Ansiebten dureh die späteren Erfahrungen bestätigt worden sind.

Er steht gleiehfslls, wie Hoffuann, auf einem pbysikal. Standpunkte.- Br siebt

aber die Kinbeitlichkeit des Organismus in der Seele repr-lscntirt. Das Lt-beu

beruht ausschliesslieh auf der nornialt ii Zusammensefznnfj der t inzeloen Theil«' d« -

Körpers; die Aninia sthfltzt aber dtti Körper vor dem Zerfall. Der Tod ertolgi,

weil mit der Trennung der .Seele vom Körper das in diesem enthaltene Princip

sehwittdet 8. bekämpfte jede naturwissenschafU. Behandlung der Med. ; Anat. und

Pbysiol. erklArt er flttr flberflflssigen Bsllast der Med. Das von ibm aofgesteJlte

Princip des „An im Ismus** erfolgt er nun bis in die ftussersten Consequcnzen

und alle Vorgänge im gesunden und kranken Organismus werden von diesem

aprinri'itischcn Standpunkte aus in «einem Hauptwerk: ^Theorta medica vera,

j^Uijöiologiam et pathologiam tamquam doctrinae medicae partes vere contem-

plativas € natura et artis veris fundnmetUts intaminata ratione et inconcussa

expertmtia süten»" (Halle 1707, 8, 37 ;
Leipz. ed. L. Choulamt, 1631—88, 3 Bde.;

deutsch von Rdf mit Vorrede von C. SpbenGEI., Halle 1802 ; von R. W. Idf.lek,

Berlin 1831, 32) bearbeitet. Schon vor ihm hatten zahlreiche Forseber au der

animisti«ehrn Lehre ihre Zuflucht genommen. ?.n der Seele als princeps rejrnlator

aller Dinge der alten Griechen, archeus im Mittelalter}. Die ölAULsche
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^Aninia" entspricht ungefähr der „9!>ci^" des HiPrOKBATKä. Er 8clüies.«»t sich lu

vieltiu Bi^ziohougen an die VAK HSLllONT'schen Lehren, zum Theil auch an

Stdbnhah an. Die Basis der meitten Erkrankungen bildet die Pletbora nnd das

Mittel, defloen sich die Seele aar Avigleiehmig der Plethora bodüut, ist naoh 8.

die Blutung. Diese Idee fQhrte er nun io äUBserst geschickter Weine aus. Im
Kindesalter ist es vorzajr^weise der Kopf, »n dem sich diese Plethora manifestirt,

im JtlDgliuß:sfilter die Brust, im Maiinesalter der Unterleib. Das letztere Verhält-

niss sei da«» aUergUiistigtite , be<sonders wenn es der Seele gelingt, die dadurch

gesetste Spannung dnreh BlotflAsse per anvm an beseitigen. Daher sehreibt sich die

berühmte Iidire von der goldeueu Ader, dargestellt in der Diss. : „ De venae portae

porta malorum hypocJumdriaco - splenitico - suffocativo - liij8terico - /laemorrhoida'

rinnnn^ HfillclGOH; 1705,22,51). Das Fieber «TklHrt er ftlr eine Ton der

8ct'lf iiiitt'riitpnmK'iic Aetion, die dHrauf gerichtet ist, die vorhandenen SehÄdlich-

keiteu m eutierDen , uisu für eiue Art von pnrificatoriscbur Thätigkeit. Es ist

naeh 8. anch dorobans verkehrt,« bei fieberhaften Krankheiten etwas gegen das

Fieber an thnn. Er war daher Gegner der antifebrilen Mittel nnd selbst der

Chinarinde bdm Wechseltii ! r Entzündunjr erklftrt er als die Folge von Congestion

und Blutstauung-, diirefi ielie das Blut viele krankhafte Veränderungen erfährt.

S. ist der Erste , welcher bei Biutauhäufang den activcn Zustand — Fluxiou —
und den passiven — Hyperämie (Stauung) — UDtcrschcidct. iu therapeutischer

Beaiehnng sndit er vor allen Dingen die Ansleernngen an fördern. Im Gegensats

an den übrigen Aeraten, welehe in der Therapie stets naeh der Erfahmng nnd

nicht nach ihren Theorien verfiihrenf nimmt S. in der Praxis einen seinen theoret.

Anschauungen vol!*^tSndi^ nnd ennj('<[i!ent entsprechenden Standpunkt ein. Er ist

ein entschiedener Gegner der Chiuuriude, des Opiums, ttherhaupt der gewaltsamen

Mittel , ferner der Alterantia. Ausser dem oben genannten Hauptwerk hat S.

noeh sehr viel gesehrieben, im Gänsen etwa 340 Sehriftenf daranter mm grOsslen

Theil kleinere Dissertt. nnd akad. GelegenheitssehriflMi, deren genanes Veneeiehniss

sich in den meisten der unten angegebenen Quellen befiadet. Nicht unerwähnt

darf zum Schlüsse nceh bleiben, da??« 8. auch in der rlKinie eine bedeutende

Rolle gespielt hat. Er ist Verf. verschiedener cliemisehcr Scliriften und vor Allem

der Autor der Theorie des „rhlogiston", dargestellt in „Zymuttchnia funäamen-
taltH seu fermenUttionü theoria generalü etc." (HsUe 1697), welehe bis anf

Lavoisibb allgemeine Geltung behielt. Aneh entdeckte er viele Eigensehaften der

Alkalien, Metalloxydc und Säuren. S. hatte nur eine kleine Zahl von Schülern

und unter diesen auch nicht Einen, der etwas Hervorragendes in der Med. geleist( t

hat. Alle waren sie meistens Metaphysiker
,
fromme, gottesfürchtige Leute von

ausserordentlich geringem Verstände. Von mittelbar nachhaltigem Eintiuss war

die S.'sche Lehre auf die Schule von Montpellier, welche diese mit der alten des

HiPPOKBATXS in Beaiehnng brachte und so die spiter auftretende vitalistisehe

Theorie vorbereitete.

Blogr. mM. VII, pap. 251— 2»n. — Dict. hist IV, pag. 204— 213. — Lasegue,
in Conferences faistor. taites u la Fac. de med. da Paris 1865: HoiTiuano et Stahl, pag. d3;

aneh In Union m«d. 1^65. pag. 38,41. Poggendorff. U, pag. 979. Pagel.

Stahl, Friedrich Karl S., Psychiater, geb. U3. März 1811 zu München
als jflngerer ^der des bekannten Berliner Prof. des Staats- und Kirehenreehts,

Jnlins S., studirte in Erlangen, Würzburg, Fretbnrg, promovirte 1833 in Wflrs-

barg, war dann 3 Jahre lang Hknkk's Assistent, begann 1837 in dem nnterfränk.

Bezirk Snizheim , in dem er als Arzt wirkte, seine Untersnchnn^en über den

CretinismuH, autgettiuutert durch den in drr Nilhe auf seinem .Sclilo:4sgutü Schweb-

hein« wohnenden Freih. Ernst v. Bibua. Es er.schien in Folge davon die Abhaudl.

:

„Jdiotismtt» endemteua der Bezirke Sulzherm nnd Gerolzhofen" (Acta der Leop.-

Carol. Akad., XXI). Hit einem Beise • Stipendinm dw bayer. Begierong versehen,

machte er weitere Studien über den Cretinismus in Württemberg, der Schweiz,

Oesterreioh und veröffentlichte: „Neue Beiträge zur Fhyeignomtk und paihoL
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604 STAHL. — STALPART.

Anat, der Idioiia endemiea" (1848 ; 2. Aufl. 1867), wofIBr er 1860 einen Montbtox-
Pretg erhielt. In demedbeD Jahre enehien in der Prager ViertoUalirsschr. der

3. Abschnitt jener Abhandlung. Vibchow's Arbeit über Cretinismns und .Schftdel-

difformitflten vernn1a??ste S.'s Abhaudl. : „Klinische Studien über Schädeldiffor-

mitäten'' (AUgvm. Z( iiM l r. f. Psych., XI) und ist es sein Verdienst, dass er, wie

auch iu späteren Abhaudiuugeu, die Lehre vou den SchädeldiÖbruiit&teu praktisch

in die Med. forensis einfBhrte. Er wnrde 1858 dirig. Aist der Irrananttait

8t Georgen bei Bayrenfli, mit deren Befiirm er vom Minkterinm beauftragt war,

und wurde 1860 sum Oberarzt der oberpHlUMlMii Kreis-Irrenanstalt Kartbans-

Prüll bei Regenfiburg- befördert , in welcher Stellung er 1 3 volle Jahre >>i* zu

seinem Tode, 19. Mai l^^TS, wirkte, unablässig bestrebt für das W>t1il --iuer

Kranken ^ in edelster Jiumauitüt , ein principieller Feind aller Strenge uud allen

Zwanget. Bit in £e kteten Lobenstage besolilltigte er neh mit eraniol. Untecaiielüi.

und forans. Gntaobten. Seine veraeiiiedenen Abiiandlangen in der „Allgem. Zeitadir.

für Psych." und im „Irrenfreund**, sowie unpedruckte Arbeiten legen Zeognisa ab

von seiner 8(1 IT iiäfreudigketti die selbst durch eine qualvolle Krankheit kanm
vermindert wurde.

Bros ins in Allgem. Zeitschr. t Psych. XXX, 1874, pag. 257. — Bayer, ärztl.

Iat«IUg«iixbl. 1873, pag. 365. 6.

Stably, GeorgvonS., Sohn und Enkel gleichnamiger Aerzte, aus einer

von Donaneacbingou in Ungarn eingewanderten Familie, geb. m Pest 1766, wurde
1792 daselbst sum Prot der Ghir. und Oebnrtsh. ernannt und bekleidete dies

Amt bis zu seinem im Alter von nur 47 Jahren, 2. (oder 26.) Oct. 1802, erfolgten

Tode. Kr wnr aueh Auprrnarzt des K("tnip:r. rn^am und wurde 1797 von dm
Kaiser und Kr>niir Franz 1. in den ungar. Adelstand erhoben. Es lie^rt von ihm

nur eine geringe Zahl von latein. Abhandlungen vor, darunter: „JJe criten'o

experimentorum medieorum*'— „De intempestimaaaumtioMmedicamenioru'in'^

^jbe ktstoria« morbortm criUrib*' „De eaeAus mediei» pracHeü" u. s. w.

Bein Sohn: Ignaa von Stably, geb. 31. Juli 1784, gest. 28. Aprü
1849, war von 1810—13 Prof. der Anat., seit 1834 Prof. der Chir. und Geburts-

hilfe an der Pester Universität und Mitglied der königl. nng:ar. Akademie der

WisBeuscb. l'^r p^noftB als Arzt in Pest des ausgebreitefcsten Eufes.

V. Wurzbach, XXXVII, pag. 91. G.

^ Stainboewel, Heinrich S., deutscher Arzt des 15. Jahrb., geb. in Weil,

studirte vernMiflilich in Wien, wurde 1450 als Stadtphysicus nach Ulm berufen,

war dort zu gleicher Zeit Wundarzt utid .Vpotbeker, doch mit der Einschränkung,

dass er nur au seine Patienten Medicaniente verabreichen durfte. Auch war er mit

dem Hebeammenonterrieht und mit der Ausbildung junger, der Med. beflissener Leute

betraut. Es gelang ihm auch bis 1482 4 tflehtige Aerzte auszubilden. Sein Ruf

wurde immer grösser, so dass der Graf Eberhard im Bart (von Tübingen) ihn

zu «meinem T.eibarzt ernannTf Er veröfTentlichtn oinp dem Grafen Rudolf von
\'abenburg gewidniete Scluift: „Ordnung drr LS »sundlieit^ und über die in

der 2, Hälfte des 15. Jahrii. in Deutschland wüthende reHt-Epidcuiie , während

weleher er sieh dureh aufopfernde Tbitigkeit ansieiehnete, ein „Regimen /»esTt-

Untiae*^ , dessen Ifanuseripft vor Kunem von C. Khrlb (Deutsehes Arohiv d«
Gesch. der Med., Ilt u. IV, 1880/81) verOlfentliebt worden ist

Decbambre, 3. Sine, XI, pas. 430- ^t^

Stalpart Tan derWiel, Comelis 8., 1620 im Haag geb., stndirte in

Leyden unter van HORNe und dk Wale, erhielt daseDist 1642 die DoctorwUrde

lind lioss sich in seinem Geburtsorte nieder, wo er bis 1687 gelebt und gewirkt

zu haben scheint. L)a«s er sich viel mit Injectionen von Get;is;?en und eine

Art Balsamirung und Miiiuiriciruug von Leichen besehältigt hat uud dass die!*e8

mit Erfolg geschah, bezeugen KALLER (|,Art6m replendi et eonservandi pr^be
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giuunis fnit. ArCem 'hnnuiiiim oorpng ar^ieioM seeandi iiiTimit*') und Swaioisbdam

(ffQui rara arte gininl corpora iuficore balsamo et conservare, nec nou venas

a carne, pinfrtrcdiue et parenchyniatc purg-are, cavitate« corporis a^re adhiiplcre,

et qaod omomm curiosissimum , et aulli, quod sciam, bactenua datum est, ipse

etüuD hmneutla corpora in a?rs euieoare novit**). Br Mliricb: „Sondert ädtHUM
aaninerkingen, so in de geneen- als heel m mij-komt" (Amsterdam 1682) —
f,E^r^tt dceJ van het fweede hondert-getal der seld.tnmf aanmerl-i'nfjrn piiz."

(Haag 1686, beide lateio. Leyden 1687; 1727) — „Diss. de nviconm'' (i^eydeu

1727, früher theilweise in einer Zeitschrift aufgenommen). c. E. Daniels.

Johauuuä btalpart vau derWiel, jüngerer Bruder deä Vorigen,

Btndirte in Franeker, wo «r 1660 mit einer „Dua, de emptfenutte" promovirte. Er
etablirtr -ich im Haag, doeh log er 1672 mit der Armee nach Süd-Brabant und

fungirte bei derselben als Militärarzt. war dor erste Prof. der Anat. an dem
CoUeg. ohir. im üaag, wo er schon einige Zeit als Lector der Anat. und Chir. dooirt

hatte. Br atarb wahrsobeinlidi 1683, da in dieiem Jahre A. NOCK sa seinem

Nachfolger ernannt wurde.

Banse, II. — B. Krnl in Tfjdielir. Gentask. 1883. C. B. DaalSle.

*Stamm, Ani^nstTheodorS., zu Wieebaden, geb. an Berlin S9. Jnni

1822, stadirte in Berlin, Heidelberg, Wien, Paris, London, Philadelphia (Peuu-iyU

.

Univcrg.) Naturwissetisehaffen , Nati<iiiaIöoon<»inie , Staatswissensebaften und Med.

wurde lb62 i>r. phil , I8ö5 Dr. med., bereiste 1844/46, wo er noch nicht

promovirt war, aus innerem Antriebe, zur Erforscbong der Ursachen fUr die Ent-

stehung der Peat, den Orient, war 1857, 58 irstL itovoUmiehtigter bei der Hnnger>
typhus-Epidemie in den peruanischen und bolivianischen CordilIera.H de los Andea
und ««chrieb 8<'iii Hauptwerk: „Nosop/u/iorie. Die Lehre vom Vernichten der

Krankheiten" (Leipz. 1862; 3. Aull. Stuttgart 1886); ferner: „Ueber die Fort-

iehafung der Itrmunditien aua Städten" (Ib. 1864) — „l/^er die Vernich-

tungemögfichkeit dejt epidemischen Puerperalfiebers" (Wiener Med. -Halle, 1864) —
Hieran reihten sich kleinere Schriften : „Ih'e Elehfrothprapie der WUsf^nluft" —
glHe Malaria- und Seuchenbeseitigung durch Wärme und Külte der Atmo-
enkäre*^ — njOie Veifiütung der geschlechtlichen Ansteckung" — „Die Beliand-

tung und Verkütimg der Stein- und Kalkailagerungekranidieäen*' ete. Er
war Mitglied der preuss. Immediat-Lazareth-Comuiission im J. 1866, ärztl. Commissär
bei der ostpreuss. Hiin{rerfyphu8-Epidemie des J. 1868, Prftsident n866— 78) des

von ihm in Berlin gegründeten medic.-ütiolog. Vereins für Erforschung und Ver-

niehtnng von Krankheitsursaehen. Ausgehend von dem obersten Grondsatse der

wahren Volksgesundheitspflege, dass sittlich • wirthsohaftl. Elend Kraukhcit und

Verseuehiiuir preh.tre, *^ab er zur BeleiH-htiin,^ der We^e fUr die Abhilfe desselben „ Di'-

Erlüsung der darbenden Mensddieit" (1870, 71; 3. Aufl. Stuttg. 1884) heraus.

B«4.

Staneari, Gi an Antonio S., an Bologna, geb. daselbet 1670 als Bruder
des berühmten T'ljysiker.-; und A.stronomen, Vittorio Francesco S., nahm eine

ehrenvolle Stellung' unter den berühmten Männern, die seiner Zeit in Bologna

lebten, ein und schrieb: „De Mclitensi fungo" (Bonon. Scient. et Art. lustit.

atqne Aead. Gomment., I) — „De opio" (Ib.) ^ „De antineorottea Rruviant
corfieia vi" (Ib, II). Seine berühmteste Arbeit aber war über die Structur der Dura
mater im 1. Bde. der Meiuoiren des Instituts von Bologna. S. starb 1748.

Medici. — Decbambre, i. Sörie, XX, pag. 431. O.

Stanek, Wenzel S., zu Prag, geb. 1804 zu Jarpice bei Schlau, wurde

1831 in Prag Doctor, war dann Assistent auf der Gebarklinik hei JnxnMAXN,
wurde jedoch nouh in demselben Jahre als Kreisarzt für die Dauer der Cholera-

Epidemie angestellt und wirkte ein ganzes Jahr lang in den Bestrken Nymburg,
Tumao, Billa, Dowlew 1833 Hess er sieh üi Prag als Arst nieder, wurde Dr. ehir.
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und pflegte mit besonderer Vorliebe seine Muttersprache, die böhmische, in welcher

er, avMer klelaerea Arbeiteo in BehOnwisBensehaftl. OMoh. Blitteni, einen Orond-
riu der Anat. u. s. w. (Prag 1840) nnd einen anat. Atlas von 10 Taff. (Ib. 1840, 4.),

das erste anat. Werk in czech. l^pm^lip. vn^vi,» pine „Kur/*' T'pliersicht der Hirn-

schildellebre mit brip-cfllprter Erlauteruug: der (irj^aue und 1- uuctioiicn des Gehirns"

(Ib. 1840, 4.) uud eiue populäre Zoologie uud Botanik (^1843; 1851} 1854) ver-

öffentlichte ; aneh tibenetste er Ed. Scuhalz's „Paesliehe Anltttnng| die Tanh-
etnmmheit ... zu erkennen, u. h. w.** (1846) und eine Abhandlung des Rhaze3
(1864) in's Czechische, gehörte auch der unter Safahik'?; Leitung arbeitenden

Commission zur Festsetzung der rerniiDologie für die siavischen Sprachen in

Oesterreich und der deutsch-böhiu. I erniinologic an, 1848 wurde er in den böhni.

Landtag nnd Merr. Reiebstsg gewiblt, in welehem er bis sa dessen AaflOsnni^

in Kremsier verblieb. Er hatte wesentl. Anthcil an der 1862 erfolgten Bildung

des Vereins böbm. Aerzte, war des.-jon Vice Prflsident und später Geschäftfileiter

und betbeiiigte sich stark als Mitarbeiter an der von dem Verein herausgegebenen

ezech. med. Zeitschrift, bei welcher er 1865 an Stelle von EiSELT in die Redactioa

trat 1869 erfolgte seine Wahl snm Decan des Doetoren-Colleg. der Pragw med.

Faeultit; er starb 19. Min 187 1.

T. Wnrxbaeli, XXXVII, pog. IHl. 6.

* Staue)]!, Rudolf 8., in Moskau (Rnsslaad), geb. zu Sebrimm, Prov.

Posen, 12. Mirs 1824 , stndirte in Uerlin als Zögling des med. • chir. Friedrich*

Wilhelni-i-Institiit^ . wurde d.iselb«t 1^*47 I>r. med., war prakt. Arzt (anfönglich

Milititrarzti von 1849— 08 in Potsdam und ist seit 1868 in Moskau. Sehriften :

„y\'as üt der Chloroformtod und wie ist er zu verhütend" (^Berlin 185Uj —
nDda TruiUnum m<Ätle oder die aufnchthare dreifach sektefs EBme" (II».

1870) — „Jh'e kaukxmjichen Bäder'' (Ib. 1877) — „Die Tuberculom und
Lungenschxcind.sucht" (Wien 1880} — „Die Cellulartherapie, etc.'' (Ib. 1881) —
„Physiologische Ih'sharmonim etc."* (Letpz. 188H> — „Di'^ Zukunfts-Philo-

sophie des Para ce isua" (Wien 1884)— „Philosophie der Kräfte" (Leipz. 1886).
B«d.

Stang, Johan S., norveg. Arzt, geb. 6. Nov. iS21> au Meldalen, wurde
1857 in ( liristiania al-j Arzt approbirt, war 1S.')7— ö'J Assistenzarzt an der Irren-

anstalt Gaui<tad
,

ging im Sommer 1858 als Mririnearzt nneh Finmarken . war
von 185'J— 66 als Privatarzt in Riugerike wobuhalt uud lungirte in mebreren

Jahren im Sommer als Corpsarsi 1866 wurde er snm Distrietsarst in Alstabaug

(Nordland) und zum Arzt des dortigen AmtskrankenbauseH ernannt. 1871 machte
er mit einem Stipendium eine wispensehatt! l'cise nach den britiMehi-n Inseln. Als

Dir<trietsHr7.t erwarb er sich grosses AüM*heu uud im hohen Grade die Liebe

seiner Mitbürger, su dass ihm, als er 4. Febr. 1877 starb, auf öffentliche Kosten

ein Denkmal auf seinem Grabe gesetst wvrde* l^r sehrieb, ausser einigen populir-

mcd. Brosehttren, im „Beretn. >>u\ Sundhedstitstanden m. m. i Norge i 1868^': „Ind-

beretninfj nm en Heise til tikihaadsvnr»}- vjidfr Sfor.sifdfi'skff"' und im „Norsk
Magaz. 1. Lacgev." (1872, 73, 76): „lndöeretni»g om en med ojfentliy Stipendium
i 1671 foreUigen üdenktfutareüe*',

Eiaer, pag. 410. Klaer.

Staili?er, r'hri^it i»pher S., treb. tun I7')8, .stndirte und promovirtc 1783
in Edinburg mit der Diss. : „De iis quae ad .mnitatem conservaiidam maxime
confisrrß vtdentur^, liess sich in London nieder, wo er Lehrer der Med. am
Oresbam College, ausserordentl. Arst am Fever Hosp. nnd ordentl. Arzt am Found-

liug Hosp. war. Er publieirte: „A jusfnh-atlon of the right of every well edu-
ccf^-d pf'f/yifion of fair character and mature oge, rfsidin/j etc."' f^Lond. 1798) —
„iiemarks on the nece^sity and meaus of suppressing contagious fever in Uie

metropoHs" (Ib. 1802) u. A.
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Stanger, William S.^ geb. I812 in Wisbech (C&mbridgesbire), studirte

und pTomoTirte 1837 in Edinburi? mit der nIut bemerkmawerÜieD Arbeit: „t)»

cynanche frachealis** (wieder ab^edr. London 1838), widmete sieh beeonders natur«

wisscnscbaftl. Arbeiten, machte eine Reise nacb Australien und Hess sich nach seiner

RUekkehr in London nieder. Doch duldete es ihn nicht lanjore zu Hause; 1841

machte er eine Expedition nach dem Niger, die aber veruuglUckte} wurde nach

seiner Rflekkehr als General -Oonverneiir iiaeh Port Natal gesandt und leistete

dieser Oolonie grosse Dienste, inaeibte aneh fleissige naturwissensdiaftl. Beobach-

tuntren und legte S.iniiidun^en ?u! : u. A. beschrieb er auch eine nene Species der

Cycadeeu, die den Namen „Stuugeria^^ erhielt. Erstarb, 42 Jahre alt, 14. März 1S54
an einer durch unzweckmässige hydrotherapeut. Behandlung acquirirten Pneumonie.

Deebambre, 3. S^le, XI, patr. 432. Pgl.

Stankewicz, Iwan N ikoLi jo witsch S
,
geb. 1829 im Gonv. Mohilew,

tttudirte Med. iu liiew von 1852— 57, wurde Dr. med. 18G0, Doceut tiir patbol.

Anat. in Kiew 1861, 1864 als Prof. der Pharmakologie an die Universitflt naeh

Charkow berufen und wirkte hier bis SA seinem Tode 4. März 1882. Er ver-

fa8ste: ,JlistoI(>;ric der Sehnen in normalen und patholripfjehen Verbältnissen"

(Kiew 1860) — „Leber Bau und Entwicklung der Pacchiunisehcn Granulationen^

(Ib. 1861) und kritisehe Bemerkungen im Journal „Gegenwärtige Medicin".

Biogr. Lexikon d«r Profmsoren der WUdiiiiir>üiiiv«rflitilt an Kiow, pcg 623—6^4.
L. Stieda.

Stanley. Edwards., zu London, bekannter Chirurg, geb. 1791, wurde

1808 ein Zögling von liAM&0£N im St. BarthoL IJogp., zog bald die Aufmerksam-

keit ABSHKETBv'a avf mh, wurde von Demselben bei der Reeonstruetion des

pathol.-anat Husenms yerwendetf wurde 1814 Hember des R. C. 8., war dann
anat. Prosector nnd zuL'leich, seit 1816, Honorary Assist.-Surp'eon, las seit 1826,

xusammen mit Abernkthv , über Anat. und Physiol., bis er 1843 die Physiol.

an Paget abgab. 1838 zum Surgcon deä Uoap. gewählt, blieb er bis 1861 in

dieser Stellung, wo er Honor. Consnlt. 8urg, wurde, naehdem er in dieser ^it
23 Jahre lang aneh ein beliebter klln. Lehrer gewesen war. Er war Mi^Iied der

Royal. Soc, 2mal Präsident des Coli, nf Su»- . .
'O Jahre lan^OIit^ilied von dessen

Council und 1843 Präsident di r Mfd. (;hir. 8üc. ; 1839 war er Hunteriau Orator

und 1858 wurde er zum Surgeon Extraord. der Königin ernannt. Er starb,

69 Jahre alt, 24. Mai 1861, bei der Krankenvisite im St. Barthol. Hosp. Von
seinen Schriften führen wir an: „A manual of practical anatomy, for tke tiM

of stvihnts enqnqpd in diHsrctions" fLond. 1818; 3. ed. 1820) — „An ncrmint

of the mode of iierfonnintj fhf Interdl opt raiiim of litliofoimi , witii üitt^ftr,"'

(Ib. 1829, 4.) — „Case of infiammation oj the muscuUit utructure of Üie heart"

(Med.-Chir. TVansaet , 1816) — „Obteroaiwm on the eonditibn of bone» in

ricketa, etc." (Ib.) — „Cases of liernia cerehrt" (Ib.) — „Appendix to Marsh,
H alVs four cases of chUdrt n, wJio Imd nffempffd hif misfoke, to drhik holh'ng

water" (Ib. 1>^1?2) — „A brief notice of sonie cfiites of injury to the hip-joint"

(Ib. 1827) — „Case of bony union of a fracture of the neck of the ftunur
whhin th€ eapatde, oceurring in a yountj subject** (Ib. 1 833) — ^On irriuaion

of the spinal cord and its n»ee8, in connection with diseatß in the kidney**

(Ib.). Sein Hauptwerk aber war: „A frrntim" on thr diseases and injurtes of
bones" (Loäd. 1834, w. atlas 4.). Ausserdem tinden »ich von ihm zahlreiche Auf-

sätze in der Lond. Med. Gaz.
,
Lanoet, JOHNSOK^S Med.-Cbir. Review, Alex.

Twbbdib's Library of Med. ete.

M. (l. Times and fiuz. 1S6^. I, pag 574. — Lancet. 1862. I, pag. 589. — Britisk

Med. Jouru. ibt)'2, 1, p»g. 58(>. — Decbambre, 3. Sirie, XI, pag. 433. — Oalliseu,
XVin. pag aOO; XXXII, pag. 412. G.

Stannins, Hermann Friedrichs., geb. zu Hamburg 15. Mär/, IHO8,

stndirte und promovirte 1831 in Breslau mit derDiss. : „De epeetehue nonnuUü
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generis Mi/cetophila vel novis vel minus cognitts"
,

prakticirto in Berlin als

Asnisteot am Friedrichstädtischeu Hospital seit 1833, habilitirte sich zugleich als

Privatdoceat daseibat, fol^ 1837 einem Rufe als Prof. der 2(k»1. and vergleich.

Aut. nach Roatoek, wind« vaek Dtnelw det Imtitflti Ar Pbysiol. und vergMoh»

Anatf Bovie Ifitglied des groeaherso^l. Ifecklenb.-Sehwerin'schea Medic. - Colleg.

daselbst au Voget/s Stelle, seit 1860 mit dem Titel „Obemiediciii.ilrath", orkraukte

aber 1863 an einen) schweren Ncrvenb-iden. an dessen Folj^en er 15. Jan. 1883

starb. S. ist jedem Mediciuer durch deu berüliiut«u, titiiueu Xaiueu lührunden

Doppelvenaeb bekannt, wonwdi bei einer durch Sehnitt oder Ligatur am FroBoh'

herzen erfolgten Trennung der Hohlvonensinus von der Vorkammer das Hen i&

Diastole stillsteht und der Sinus für eich allein fortschlugt, während, wenn an der

Atrioventriculargreoze eine zweite Durchtrennuog vorgenommen wird, der Ventrikel

wieder wdterMhligt and die VorbOfe in Diastole «tfllstehen. Weniger allgemein

bekannt dürfte sein Hauptwerk sein, das, zusammen mit v. Siebold, heraus-

gegebene ,.L'lirh>ich ih r vergleich. Anatomie" (Tbl. 2 : die Wirbelthiere, Berlin

I84<i, speciell von 8t. bearbeitet), worin er sieh, wie in allen seinen Arbeiten,

als ein wUrdiger Schiller Juh. MU£LLER's zeigt. Fernere Suhrifteu S.'s sind:

„AUgemdne Pathologie" (I, Berlin 1837) — ,» Vthw krankka^e VetwMiemmg
grauerer Vmenstämme" (Ib. 1839) — „Beobachtungen über Verjüngungsvor-

gonge im thierischen Organismus" (Rostock 1853) — „Uebcr den Einfuss der

Nerven auf den ßlutumlauf" (FaOWEP's Notizen, XXXVl. 1833) — „lieber die

Emmrkung de» Stryeknin» auf da» Nervensg.ftein " (M(JBLLBB*s Ar^iv, 1837) —
^ Untersuch UTif/fii über Muskelreisharkeit" (Ib. 1847) — „Vereuch über die

Function I Zungennerren" i Ib. 1848) — „Beiträge zur Geschichte des Enchmi-

dronis" (ib. 1H;48) — „Ueber eine der Thymus entsprechende Drüse bei Knochen-

fischen'' (ib. 1860) — „Ueber Theilung der Primitivröhren in den Stämmen,
Aeeten tmd Zweigen der Nerttat" (Ardiiv f. physiol. Heilk., IX, 1850) — „ Ver^

suche über die Au»scl,eidun<i der Nieren" (Ib. IX, 1850) — „ Untersuch un<itn.

üher die JYirknngen der Jh(/it(ih'fi nnd dfi<! Diqitalin*' f\h. X, 1851) — „l nter-

auchungen über Leistungsfähigkeit der Muskeln und Todtenatarre" (Ib. XI,

1853) — ^Ueber den Bau de» D^phingehim»" (Rostoek 1845) — „Bemer-
kungen über das Verhältnis» der Ganoid'n zu den Clupeid^n" (Ib. 1846) —
„Beitnirje zur Kmutniss drr ameriknnischen Manati^a" (Ib. 1S4()) -— „Das
peripherische Nervensystem der Fische anatomisch und physiologisch unter-

sucht" (Ib. 184y); ferner Artikel der „Fieber" in RüD. WagneVs „Uandwörterb.

d. Pbjiloi.* und xablreiebe Artikel in Jonmalen, sowie Uebersetsungen anslindMer
Werke etc. etc.

. Blanok, pa«. 169. — Dechambre, 3.84ri«, XI. pa(.4:i3i XT. pag. 227
Pagel.

Stanski, Galten •Pierre S., geb. in Wiatrowiee in Oalisiea 1807,
studirte in Paris an der I^eole pratique, wurde 1835 Interne, erfreute sich der

Proteetion de? Grafen T a uueg u y 1) tie b ;( t e I . damal. .^lillislf^?^ des Innern,

promovirte 183^ mit der These: „Uu ramollissement des os e^n gindral et de

celui du sicur Potiron en particulier'^ einer 1838 von der Facultät öffentlich

belobten Arbeit, Hess sieh in Paris nieder, warde Arst eines Bnreaa de bieU"

faisauce , ferner am DiakonisHcn - Institut und am refonnirten Diakonat
,

Chirurg

des 2. Dispensaire und der Soci6te philauthropique und starb 15. Febr. 1^79.

8. war ein geistreicher Schriftsteller, besonders auch als Philosoph im materia-

listisehen Sinne. In Besag auf die ESntotehnng der Cholera war er ein Anhftnger

der anticontagionist. Lohre. Er schrieb noch : „Observation de paralysie de la

troisirrne et de la r!rnjuieme paire df in rß i in'-'jJtitl tijw'f st/ivie de conside-

rations sur les functions de ce-s nerfs et sur celies des nerfs optiques" (Arch.

gen. de med., 1839, IV} — „Rech, sur les corps Aranger» trouvi» dan» la

rdenon »ublinguale et consid&^a comme ealeul» e^ivatre»" (Ib. 1846, XU) —
»Beek, sur le» maladiee des o» ditigndee sovm U n/om ^oet4ttmtUaeie et Uuree
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»ur la eatue fnindpah de» moH» white» mrvenuee pendaiU fmk<daH<m du
chloroforme" (Paris 1861) — „Le cholira est tl contagietixt" (Mi m. ^el. iu der

Soc. des möd. des höp. de Pari';. 1865'!
. hi confagion dans les malo<lie.<^"

(Ib. 186d) — „Examen critique de diversen opinion» sur la coniagxon du
ehoWa" (Ib. 1866) — „De la eontagion dan» le» kpidAntes, analyae du rapport

de la eornntiasion de FAead, de mdd. sur le» fyidimies de ckolera m»rbus
des annies IS54 et 65 et de celui Je. la confCrencf sanitaire internationale de

fib. 1870) — „De Ja apontanritt de la mattere dann les manifestations

phi/siques et vitales" (Ib. 1871; — „Nouvelles etudes sur la spontandä4 de la

matüre* (Ib. 1673) —> „La eontagion du läioUra deoant le» eorp» tavant»"

(Ib. 1874) — „De la eontagion de la voriole. La vatiole eontagieuae par
inoeulotion hp V>'st pns h disfunc*-'' (Ib. 1877),

Dechambre, 6. .Scrio. XI, pag. 435. PrI.

Stapel, Johannes Boda^us van 8., in Amsterdam geb., stndirte im

Anfang des 17. Jahrb. in Leydcn, wo er 1612 zum Dr. med. promovirte. Er
Hess sich In Amstezdam als prakt. Arxt nieder, widmete sieb jedoch später alleitt den

botan. Studien, weshalb er sieh Afters auf Reisen begab. S. starli 1636 und hinter-

liess ein voliiminöscs Mantisoript, da« durch seinen Vater, Dr. Egbert u^^ R. v. S.

u, d. T. : „ Th e op h r a s t i E r e s ii de historia plantarum libri decem, Gr. et Lnt.

Illustrovit J. B. V. Stapel. Acc. J. C. Scalig er i animadversiones et B. Gon-
»tantini annatettione»" (Amsterd. 1644) hwansgegeben wurde. Moderne Botaniker

preisen S., ebenso wie Haller and J. A. COBVINÜS, als einen „Vir indefesai laboris,

* plantarum minime imperitus".

Banga. I. ~ Haller. Bill, bütan. J. f. E. Diini. l8.

Stapleton. Minhael Henry S., zu Dublin, studirt.- im Trioity Coli,

daselbst, wurde 1»26 Zögling von Kawdon Macnamah^v, dem Prüf, der Mat. med.

beim B. G. 8. und erhielt 1831 sein Diplom bei dieser KOrpersefaaft, besaebte

dann den Coutiueut , hielt nnnuntlich längere Zeit in Paris auf und blieb

lebenslang ein Bewiindt rt r der französ. Chir.. wie er sie bei H.inm Bover, Baron

DUL'UYTRSN, Raron Larrey gesehen hatte, die er so oft anzutlibreu pÜegte, das«

er bei den Dnbliner Collegen den Spitzmuuen „der Baron" erhielt. 1836 wurde
er der Maebfolger von Adams als Cbimrg des Jervis Street Hosp., weloher Stellung

er 35 .Talire l.uiir rnit groKsem Eifer vorstand. Auch war er frcfren l?n Jahre

laug E.vamiuattir beim Coli, of Surg. und batte den Lehrsttjb! der Aiiat. bei der

Royal Hibcrnian Aead. inne. Von seinen Schritten sind nur an/.ufübreu: „A lecture

on tke nature, treatment and eure of elub-foot ; illuetreaed eaae»^ (Dublin

1839); er war in Irland einer der Erstra, der den Strom EVF.R'seben Sehnenschnitt

da.selbsf mafbte: fempr: .. Blennorr/iaqia and Syphilis, their nnturf rtnJ ti-mf-

ment, heing an analgsia of tlie letters of Iiicor d^ (Dublin) und Artikel im

Dublin Quart. Joum., Dublin Med. Press, Dublin Hosp. Gas. Cr starb 30. Min 1880.

H«d. Timea and Oas. 1880, I. p«g. 413. — D«ehaubre, 3. SM», XI, pag. 5 IS.

G

Stappaerts, .T c a n < o r n e i 1 1 e S. . belgischer Arzt, geb. zu Antwerpen

22. Sept. 174S*, Ktudirte iu Löwcu uuter VAN RossuM und VoUNCK, wurde 1773
Lie. der Med., liess sieh in Antwerpen nieder und wurde dort als Mitglied in das

Colleg. med. aufgenommen , Itbte die I'raxis aber nur aus Hunianitätsrfleksichten

ans, war vn» 1876— 82 Armenarzt und li.scliaftigte sieh nebenher mit Wissen-

schaft]. Arbeiten. Besondere Aufnierk^aiiikeit wandte er der Frage zu, wie der

Unsitte der flbereilten Beerdigimg zu begegnen sei ; aueh besebüftigten ihn Studien

Uber die Mittel zur Errettimg von Scheintodten und dnreb Ertrinken etc. asphyetisch

Gewordener, Für die Lr)sung der 1784 und spftter 1787 noch einmal von der

Brüsseler Akad. gestellten Preisaufg.'ibc: „Queis .lont /es mouens que la m^decine

i'f la police potirraient employer pour prc'vtnir les erreurs d<ingereu$es des

enterrements ^r^ci^tith", erhielt er die silberne Medaille. Die betr. Sohrift ist
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bfititelt: „JRetüUiCÜätio mortuorum give düsertatio medico - poltttca sistens

tesumphim ffnfrtmpn proUtinntiA nh Acnd. Gaes. av Refjia .... BrurpUeusi
propositi. renovaii in annum 17S7 etc." i HrUsse! 17HS). 1806 stiftete S. die

Sociale litt^raire in6dico-Iatine d'Auvers'^, welelie bis Ibll eüstirte und deren

Vonitieader er war. Attoh prftBldirte er dem Ootl. med., nahm Thdl an dear

RedaetioD der „Pbanikaeopoeft roannalig atringque Netbae" (D^p. des Deux-N&tties},

welche 1812 erschien, und starb 12. Dec. 1812. Sfine Obrlgeu Fublicationen

Bind: „De hominf- nmhide.i( ro" (Vortrag, iu der erwiihnten Sne. j;ehalten\ sowie

kleinere Aul'witJie : „Metu, adress^ ä M. d'Ar^enson, prt'fet t/ta» DeuxSithes
ajfant ^mtr hut la fonmOiön «Tim« »ocxiti phäoHthropiqu« ä Anver* paur
privenvr U» enterrmneni» trop prieipilA ete***

D^cbambra, 3. SM«, XI, p«g. 518. Pgl.

Staravasnig, Georgr Karl S., geh. za Stein in Kraio, 3. April 1748,
studirte in Wien, wo er 177.'? mit der „Diss. sisteiis onimadirrf^ion^s in prae-

cipuas vtscerum {nßanimutimies" zam Doctor promovirte; er wurde dann 1774
zum Prof. ord. der PbysioU und Mat. medica an der damals österr. Universität

Freiburg im Breiagan emanDt, wo er^ 44 Jahre alt, 86. Mira 1792, atarb. Ete

liegen von ihm mehrere in Freibnrg (1774—83) verfasate Dissertatt. vor, darunter:

„J)üt. de coruttilutionibua (fvni 17<9'2 foti'us rt anni 1783 ad sohtitinm a^stivurn

Utgue, cum obstrvnttonibuts nunnuliüi circa morbos per eum occurrenUSf de."

fl788), ausserdem eine Sebrift: „Äbhandl. von dem, auuerardenU. Fatten der
Maria Monica Mutseklerm m JUtkumV (1. Thl., Freibncg 1780, m. 1 Kpfr.;

2. m, Wien 1782).

T. Wiiraba«li. XXXVJI, pag. 152. G.

Starcke. Paul Eduard S., zu Berlin, geb. zu Colberg 14. Oct. 18.37,

studirte von 1856—60 als Zögliug des med.-chir. Friedrioli Williclm-Instituts auf

der Berliner Universität, bei der er 1860 zum Dr. med. promovirt wurde, wurde

1860 Unterartt, 1861 Atrittons-, 1866 Stehe-, 1873 Ober-Stobeant 2., 1882
1. CK, machte die FeldaOge von 1864, 1866 (bei der Main-Armee, ala dirig..

Arzt d«'s L.izan fhs zu Dermbach}. 1870, 71 (im naiiptquarti<'r als Assiptrnt beim
Gpttpralarzt v. LaüER) mit, wurde 1870 Lehrer der Hygiene an der Kriegs-

Akademie (mit dem Titel als I^of. seit 1884), war dirig. Arzt der cbir. Abthei-

lung in der Charit^ von 1871— 1883. 8ehon seit Tielen Jahren bmdtiwdead,

starb er 17. Aug. 1885. Ks rtlhren von ihm folgende wiäseoaobaftl. Arbeiten her:

„Ein ßeitrn(j zur Operation dfir Hämorrbnidull nofen" (Charitt^-Aunalen, 1874j —
„Uf'ber Behnndl. der Tiubown in der linucidaye^ (Ib. 1875) — ..Die physiol.

J'rincipieti bei der Behandlung rhtumat. GelenJientzündungen" \\h. 1876) —
ffXJther di/sentfriiiche GeUnktrkranktmpenf nt^t Notizen zur ehir. Hygiene*^

(Ib. 1877)"— „OftiV. Erfahrungun zur Einpyem-Operatton" (Ib. 1878) — „Kri-

tische Erinnerungfn an ein«n Wtnteraufenthalt im Sfir/'»'' ^RorlitHT klin.

WocheuMchr., 1878) — „Ein Beitrag zur ^„ganz blutlosen'' " Operation am Uber-

uchenket" (Ib. 1879) — „Leber permanente antisept. Irrigation" (ib. 1880) —
„Ein Fall von geheHtmn Mtbphrenimsken AhteoM" (Ib.) — „Detaä» der neueren
Wundbehandlung" (Ib. 1882) — „Aethernnr/cose per rectum nach Pirogoff*
(Berliner klin. Wocheii-^di. is,<<f) Jhr naturijrnvi^^f Stiefel" (Berlin 1880;
2. Aufl. 1882) — „MisugeMaitung der /«-vjre durch unzweckmässige Bekleidung''

(Volkmann's Samml. klin. Vorträge, Nr. 194) — „Ber Militärstiefel*' (Deutsche

HUitJMrstl. Zeitsehr., 1880) ~ „Zur Erinnerung an die Wirksamkeit 8r. Em.
des Generalstabsarztes Dr. Griiiim" (Ib. 1880). Attch war er Mitarbeiter an
der Deutsch. Medicinal-Ztg., arn ("« iitrnlblatt für Chir. — Wie aus Vorstehendem

ersichtlich, hatte S., abgesehen von eiuer Anzahl von Leistungen auf dem Felde

der prakt. Chir., seine AnfomltBamkeit einer fdr die Infanterie hoehwichtigen

Frage, nSmlieh einer der Oeataltnng dee FqsMS angemessenen Bekleidnng mit
Erfolg angewendet. 6.

Digitized by Google



8TABK. 611

Stark, William 8., geb. zu Birmiugham um 1742, studirte in Glasgow

vad Bdinburg, hier bwonders unter Gullbn, deaaen Fretmdselutft nnd Protection

er genoae, ging 1765 nach London, w6 er am St. 6eorge*B Hoep. und unter

W. HuhTBB's Leitung Aoat, trieb» promovirte 1767 in Leyden mit dein ^Spedmen
med. inaug. Septem hütorinn et di»sectiones dyamtericarum exhibois" , kehrte

nach London zurück und begann hier 1769 auf V(TanIas8Uug von pRiN(iLE und

Franklin seioe in der Geschichte der Fbyäioiogie berühmt gewordenen Versuche

mit einseitiger finifthmng nn deh eeltet zn machen, die bald aeine Oeenndheit

ooteflfniben und 1771 im Alter von 29 Jahren seinen Tod herbeifahrten. Von
ihm rührt noch her : „ Works consüting of clmieal and anatomtcal observations,

toith experiments dietettcal and statistfcnl . revhfd and puhUshed front h%»

original manuscripts hy Dr. J. C. -Smy/Ä" (3 plates, London 1768).

Dict. bist. IV, pag. 214. — Dechauibre, '6. S6rie, XI, pag. 516. ^"«1.

Stark f'STARXE), Johann Christian S.
,

geb. 13. Jan. 176.3 zu

Ossmaunstedt (bei .\polda, S -Weimar), wurde 1777 in Jena Dr., 2 Jahre spttter

Prof. e. o. dur Med. an derselben Uaiversität. 1784 fand seine Ernennung zum
Prof. ord. ond S. EMreetor der Eotbindangsanstalt statt. Wenige Jahre spftter

wurde er Director und Weimar'soher Hofrath. Mitten in seiner klin. Wirksamkeit

starb er 11. Jan. 1811. S. war ein guter klin. Lehrer, der das geringe gebnrtshilfl.

Material, welches ihm zw Gebote stand, in der fleii^sigsten Wc'xe verwerthete.

Die Zahl seiner Publicationen ist eine j<ehr grosse. Der damaligen Zeitrichtuug

entsprechend, beschränken sich dieselbeu nicht allein auf sein Spccialfach, die

Geburtshilfe, sondern behandeln die verschiedensten Gebiete der Med., wie die

Fharmakol., Psdiatrtk, die interne Med., die popolftre Med. n. s. w. 8. Terdieot

namentlidi deshalb ^-^euannt zu worden, weil er der Erste war, der klin. Berichte

aus der ihm nnter-^tehenden Anstalt veröffentlichte: „Ei'nrnJifuncj seines klinischen

I'n^titfifc.'i etc.'' (Jena 1782, 4.) — ,,Zrreite tabell. bebersicht dc.f klinischen

Institutes zu Jena etc." (Jena 1784, 4.) und das erste geburtshilüich gyiiäkolog.

Journal grtlDdete, das sich 17 Jahre lang als „Ärdwoför die O^Hahülfej Fravfin'

und neugeb. Kinderkranüduüen'* (6 Bde., Jena 1767—1797), „Neuet
Archw etc." (2 Bde., Jena 1798— 1804) erhielt. Da.sselbe fand seine Fortoetsnng

in Sikbold's „Lucilla^', die RpfJ ttrh in durch Siebold's „»/ourwa^'' abgelöst wurde.

Unsere heutigen f^ynilkolo^'. Faehjouruale bilden noch immer die nmmterbroelicne

Fortsetzung der ältesten ^TAUK'schen Zeitschrift. Abgesehen von seinen zahlreicbeii

kleineren Arbeiten, die xumeist in seinem Archive veröffentlicht wurden, erfreute

sieb namentlich sein „Hebeamnieri'UnUrriehi in Oeapräeken ete.** (Jena 1782;
1601) grosser Beliebtheit. S., ein College Friedrich Schiller's, war auMi des

Letzteren Hausarzt. Die Briefe Schill er'n an peinen Freund und Arzt S. befinden

»ich g-eireuwärtig im Besitze von Prot". M.\utjn in Strassbnr^, dem Sohne des

Berliner Gynäkologen, eiuein 2\aclikommen der S.'sehen Verwandtschaft, sind aber

bisher noch nicht pubUcirt worden.

V. Siebold, Gesch. der Gebartshilfe. Berlin 1845, II, pag. 483. — Biogr. mbL
Vn. pag, «61. — Wct biet. IV, pag. 214. Kielnwichtep.

Stark, Karl Wilhelm 8., als 8obn des Vorigen au Jena 18. Mai
1787 geb., studirte daselbst seit seinem 17. Lebensjahre, promovirte erst l8ll,

aacbdem er bereits 1807 das Rigorosum bestanden hatte, mit der ^Disa, qua
tntimris rjrnrn'ditdt)!^, fartaffonis mf'nsimnqnc proßuvii amsensus et ronvenienfin

ex proprio muhtris ri et natura deäuctus demcnistratur etc.", wurde 1807 Hoi-

medicns beim liurzog Karl August, begleitete 1810 den Fürsten, 1811
die Grossfttrstin nach Teplits, machte dann von hier aas 4 Jahre lang wissen*

sebaftL Betsen, Aber Wien, Italien, Paris, Berlin und HaUe, kehrte 1618 vorflber^

gehend nach Jena zurück, wurde in demselben Jahre a. o. Prof. und Lcibmedicus,

niMohte 1814 den französ. Feldzug mit, schlug den Rückweg über Holland ein,

blieb seit 1815 definitiv in seiner Vaterstadt und dem akademischen Leben treu,
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lehnte eine Berufung nach Berlin ab, las Ober Elncyklopädie der Med., allgem.

P«tfaoI« und Tber., Augenheilk.) allgen. Cbir., wurde 1817 Hofrtth und groas-

herzogL Leibarzt, 1823 ausserordentl. Beisitzer der med. Faeoltftt und des akad.

Senats, 1826 ord. Prof., 1836 Geh. Hofrath, übernahm 1838 nach dem Tode
seines Vaters die Direftinn der LandesheilanRtalten , wurde 1830 !*fM(1tpbysica*i

und starb 15. Mai 184o. — 8. war ein als Mensch, Lehrer und Praktiker trleieh

ausgezeicLueter Arzt. >Seiue berUhniteu Schriften sind die : „Patholoy. Fragmente"

(2 Bde., Weimar 1834—3ö) vod: „Allgem. Pathologie oder aUgem. Naturlokn
der Krankheit" (3 Bde., Leipz. 1838, 1844), worin er sieh als Sohtller SCBOBi»

LCIH*S und Anhänger der von ihm selbst zum ersten Male so bezeichneten „natur«

blBtoriscben Schule" dnciimentirt. Nach S. ist Krankheit pIu au und auf dem
gesunden Organismus sich entwickelnder Parasit, d. h. ,,ein Leheosprocess , der

alle weseatlicbeu EigenächatU'u des I^ebeus an sich trügt, aber inioier ein anderes,

der Form naeh ihm ungleichartiges Leben sn seiner Entstehung und ferneren

Ezisteas oranssetst'^* Aneh TerfiMste 8. nodi viele kleine, nnm Thal bistoriaeh-

med. Tbemata behandelnde Aufsätze in Habser's Archiv d. Heilk. (seit 1830) eto.

Xenfr Nekrolog der Dtutachen. Jahrp. 23, 184'», I, p«g. 463. — Guenlher,
pag. 145. — Cillißen, XVlil, pap. 311; XXXII, pag. 415. Pagel.

Stark, Joliann Christian S. 11., auch „der Jllng"ere" zum Unferschied

von seinem gleicLuumigen Oheim genannt, geb. 28. Oct. 17ü*J zu Kleiu-Cromsilorf

im WeimarWben, studirte seit 1790 in Jena, nerst Theologie , dann Med., pro-

movirte 1793 mit der Diss. „De hifdroceU", machte bis 1796 wissensebaftl. Beinen,

wurde naeh sdnw Rückkehr zum Prof. c. u. in Jena, 1804 zum Saebs.-Weimar'0efacn

Rath, 1805 zum ord. Prof. der Chir. und ;i. o. Beisitzer d- r med. Facultät ernannt,

war uach der Schlacht von Jena 18U6 mit der lieh n iluiiir der Verwundeten

angelegentlichst beschättigt , wurde 1809 Uofrath, 18 ii^ grossherzogl. Leibarzt,

auch Stadtpbysicus , 1811 aneh nd. Prof. der Chir. und Oeburtshiife , später

Geh. Hofratii, 1. Leibarzt« Senior der med. Faenltit, dirig. Mitglied der Landes-
direction als Obermedicinalbehörde. Director des Landeskrankenhauses, der Irren

anstalt, der ambulator. Klinik und des Enfhindiinf^'iinstitiifs, auch seit 1829 Stadl-

nnd Amtsphynicus und stnrli ])Iutzlich an Apoplexie 24. Dee. 1837. S. ist Verf.

einer Reihe guter Schriften Uber Chir. und Geburtshilfe. Wir citiren u. A.: f,lU'ss.

exJiibeni quaedam de hemta vaginaU et etrtdura uteri obeervatwne ^uUrcUa"
(Jena 1796) — „Anleitung zum chir. Verbände*' (Berlin u. Stralsund 180S;
Jena 1830) — „Lehrbuch der G^urteh^fe zum f'ntem'cht für Heheammen"
(Jena 1837^ ete. etc. Ferner rtlhren von ihm versnhiedene akad. Di-scrtt. «ind

Programme chir. und ;.'^eburt8lii)tl Inh.ilts. sowie Artikel in Stakk's „Neuem Archiv

für üeburisk.", 8iebuld's Lueina, dem Alldem. Anzeiger der Deutsch, her.

Sachs" Med. Almauacb für I83*J, pag, 40 (lateiniscli). — Neuer Nekrolog der
DentHdien. Jahr^. 15, 18:^7, II, jMg. 1069. — Onenther, pag. li)6. — CalH««n« XVIII.
pag. 3i-i; XXXII, pag. 41»). ppl

Stark. J.iinrs S;.. L'cb. zu .Anfang dieses Jabrh. in Schottland, studine
und pronir>vtrte IS.;.') in Kdinlmrg mit der Diss. „De modo quo i'>,f(,n'f>n< odor^,^

a fßctuittto . wurde 1832 Lic. des R. C. P. da.selbst, 183U Fellow der!*e|l»en

Körpertichatt, ^pjiter Fellow der Roy. Soc., Medical Superintendent von Schottland,

praktieirte lange Zeit mit grossem Erfolge in Sebottland und sebrieb ein grösseres

Werk: „Inqunii into the sanitary state of Juh'nJtu r(jh , reports on fhe moria-
lity of Edinh. and Lekhy vital statistics of Scotland" (ohne Zeit und Ort; und
noch kleinere Aufsfttze: „On the mßurnce of t^oh,rir nn heat an i odo^n-'i" ^Philo«;.

I ransact., 1833) — „Un t/te occurr< nee of a peculiar animal matter in thf

vrine dming pregnancy'' (Ediub. Monthly Jouru. of Med. Sc, 1842, II) — ^On
the supponed decelopment of the animal tieette» from eelle* (Ib. 1848)— ^On
the nature of the nervous agency" (Ediob. Me«l. .md Sorg, Jouru.. 1844, LXII) —
„On the existence of an osscous strtc Iure, in the vertehral column of carti-

lagvneous fishea*" (Kdinb. Roy. Soc. lYansact., 1844, XV) — „Heeearchea on tke
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hram, ftpmal chord and ganglta" (Edinb. Med. aud Surg. Joiiru., 1845, LXHl) —
^On thf h(mf>s" (Ib.) — „Inßuence of marriage in the tUatliratfn of inen and
icomen in iScotland'' (Proceed. of the Ediub. Roy. Soc., löGÖ, VI} etc.

DftClianbre. 3. 9«rie, XI, paf?. 519. P^l.

•Startill, Jamcii S., zu London, ßrcl». 30. Aug. 1851 zu Waterloo bei

Liverpool, studirte im Univers. Coli, und öt. ibomas' Hosp. zu Londuu, wurde

1876 Member des R. C. S. Engl., war Honor. Sorg, nnd Doceot beim St. John'a

H(»q>. fOx Hantkraitkhb., Viee-Prleident der WilUn IBoo. Er Behrieb: „Paramtic

diteasea of the skm" (w. illustr.) — „Lectures on ringwoim aand other skin

diseases'* — Lupus and its treatment" — „Si/philific prvpfions in earlij Ufe"
und n. A. folgende Aufti.ltze: „Rational treatment of psoriasis" (Brit. Med.

Journ., 1879) —^ ,»
Vegetoid aßections of the skin — ringicorm etc.** (Specialist) —

„Ca$e of frue etutem lepros^/'' (Lancet, 1880) — „Gases oj xanAelasma,
morphoea, and neurotie excortatim* (TrADsaet. of the Pathol. Boe., 1881—82)
u. 8. w.; auch erfand er einen ,,Skin Scraper** nnd eine Spritse zu subcutaiiea

Injectionen von S hiren bei Hautkraukhb., gebrauchte Elektrolyse anr Eotfemong
TOU Haaren, Warzen, Mälera u. s. w.

Starzengruber, Joseph S., Begründer des Jodbades Hall iu OberöKter-

reicb, geh. 180G zu Gallspacb in Olterosterreicb, studirte von 1821> an in Wien

Med., wurde daselbst, nachdem er liin^'-cro 7»'it U-j < holeraarzt in Italien zutje-

bracht , 1836 Uoetor, und ecbou seine Disscrt. war dem Bade Hall gewidmet,

das er auf seinen Wanderungeu ala Student kennen gelernt hatte. Er liess aich

darauf als Ant tu Hall nieder und versnchte, allen entgegenstehenden Hinder-

ussen anm Trotz, den Ort sn einem Curorte zu machen, vas ihm, da er dabei

nur eine sehr gering»' Unterstützung fand, trotz aller Anstrengungen und persön-

lichen Opfer, in ilen 16 Jahren, bis 1852, wo er den Ort verlit ss. nur in mä8.sigem

Grade gelang, während danach ein schneller Aufschwung eiutrat. Er hatte

geschrieben: „l^if jod-, brom- und lithionhältige Salzquelle zu Ball nädist

•Steyr in .Oesierreiek ob der ßnnt** (Linz 1843). Er widmete sich von 1852

an der Landprazis, zuerst in Sebfirding, dann an Andorf an der Westbahn, bis

ZD seinem 7. Jan. 1877 erfolgten Tode, namentlich als Frauenarzt gesucht.

T. Varsbach. XXXVII. p»^. 231. G.

*St88, Jean-Servais 8., zu Brflssel, Ghemilcer, geb. 21. Aug. 1813
zu Löwen, studirte da.<<elh.tt und wurde Dr. med., widmete sich dann aber der

Chemie, ?infr nach Pari.s und wurde ein Li<'blni^'<s(hlller von Dhmas. In die

lleiniatli /nriiekgekehrt , erhielt er die chetn. Vorlcsun^'en an der Kcole milltaire

iü Brüssel, wurde spJiter zum Mflnz-<Jomniisrtär und weiterhin zum Vice-FriUidenten

dea Conseil superieur d'hygi6nc, Mitglied der Comndssion directrice de l'observatoire

royal, der CommisBion de la carte gtoloque des Königreiches nnd der iniemat. Meter-

Conimissiou ernannt. Zu seinen wichtigsten Untersucbungen gebilren die über Atom-
gewichte; ferner gab er, in Folge einen berühmten Vergiftungsfalles, eine jetzt all-

iTcmoin angenomtnene Methnrle, um Alkaloide zu orniitteln, an. Kr ist Mitglied der

belgischen Aead. den »c. iuid Aead. d«; med. u. b. w. und erhielt fiir <eine Arbeilen

von der Royal Soc. in London die DAvy-Medaille. Mit Uebergeliuug seiner cheui.

Arbeiten fahren wir nur an: „Reeherchea midico Ugnle^ sur Unieottne, suimes

de quelques considirations sur la manth'e (ßtidrale de d4ciler lea olcalis

or<jnn{ques dans les cas d*empoisonneinrnV' (Bull, de l'Acad. roy. de med. de

Belg., Xi). Es rühren auch sehr viele technoiog. und andere Berichte von ilim her.

van »Jen C o r p n t.

Staub, Andreas zu Bamberg, geb. daselbst 7. Febr. 1802, wurde

1825 Dr. med. in Wtirzbnrg mit der Inaug.^Abhandl. : „Allgem. Letifaden zur

Bearheüung der Hypochondrie und Hysterie" (Wttrzb. 1826), war Assistent

im Bamberger Krankenhause, wurde 1828 als Arzt approbirt, machte eine längere

Blosr. LavikoB. V. 33
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wisBcnsohsftl. Reise dnreh Deutschland und Oesterreidi , wnrde 1631 I'hysieats-

Verwesor des Landgerichts Burgebrach , mit Wohnsitz in Bamberg, wo er als

Aii?:cnarzt einen guten Ruf erlangt hatte, ^ ^^ «t 1832 zum Landgerichtsarzt

daselbst ernannt wurde. Von seinen Publicatiuucu iübren wir an: in V. Grafels

und V. Walther's Journal (XV
,
XXIX) : „Die idiopathische Entzündung der

Chorioidea"— „ üebfr eine eom^ictrte avginikeKrmikheit'' ; ferner in V. AltMOSr's

Zeitschr. ftlr Ophthalra. (IV): „Die krankhaften Aß'ectionen des Auge» und
.ffinrr henaclih. (JehiJdc mit regelmä^irtig infermift. Typus, insofern sie nck
als typische, sogen, larvirle Wechselfieher darstellen, oder als Symptom einer

Frbris intermiitens auftreten" ; in Hbmkb's Zeitsehr. (Jabrg. 18): „Fo^/ einer

tddäichen Rilckenmarksverletzung durch eine stciachrn dem Atlas und EpistrO'

pheus eindringende Stichwunde; nebst Gutachten" ; in llnKKLAN'n's u. Osakn'V

Journal (1833): „Fall eines Magenmarkschtcammes , nebst ßemerkk. zur Be-
gründung einer Sgm^tomat. und Diagnose dieeer Krankh,". Aasserdem findet

sich von ihm eine Ansabl ron Ar^keln im Berliner eneyktop. Wdrterbaeh der

medie. Wissenseb. u. s. w.

Ja«ck, Zweites Pantheon, pag. 132. — Callisen, XVXII, pag. 320; XXXII,
pag. 418. G.

Stearue, Jubn 8., zu Dublin, geb. 26. Kov. 1624 zu Ardbraccau,

Grafeeh. Menth, stndirte von nngeAbr 1643 an in Gambridge mindestens 7 Jahre,

ging dann nach Oxford, wurde Prof. der Med. und Docent des Hebrilsohen beim

Trinity College in Dublin. Wo und wann er Med. et juris utriusfjne Doptor

wurde, \sX nicht bekannt. Er erfreute sieh einer ausgedehnten Praxis, wai* der

erste President des tob Kflnig Karl II. 1666 begrflndeteii Hey. Coli, of Phys.

in Dublin und starb 18. Nov. 1669. Seine Sehriflen waren: „Antmi medela ; etc."

(Dublin 1 f)5^, 4.1 ^^i-^'jyrz'i')'--''.7 ftm de morte. fh'.<t<tf>rf." ffb. 106O)

—

„Aphorismi
de foeli'itafe" (Ib. IG."}-!; l'^öG: lH(i4j — „De ohstinntionf : opus posth^iniin"

(Ib. i6t>2j u. 8. w. Aul ueiueui Epiutphiuni wird er als „Fhiloaophus medieus

snmmnsqne tfaeolo^ idem" beseiiAnet.

W. Beleher in Dublin Qaart. Jonm. XXXIX, 1865, pa«. 436. 0.

Stearns, John 8., amerik.' Antt, lebte an New York in der 1. HBlfte

dieses Jahrb., prakticirto naeh seiner Promotion zuerst in Watcrford (QrafiehafI

Saratog^al seit 1807: später zog er nach New York , wo er bald eiiipn prrossen

Ruf erwarb, 1821 .Präsident der Med. Suc. de8 Ötaates ^iew York wurde und seit

1821 anoh die „TransaeÜons* dieser Geeellsehaft redigirte. Er pnblieirte: „An
etaay on eoneei^ion and 8u/}erfoetation" (New York 182:t) — „Accoui^ of tke

pulvis parturiens , a remedy for fjuickening chih{-i>liih" (N. Y. M<'d. Kepos.,

1808, V) — „A topograj^diicaf dpscription of the counfi/ of Saeafoqn (Xeic

York) with an account of the origiu and treatment of sonte of its endemic

dieeatea^ (Ib. 1809, VI) " „(Xbgervatiang an eynanehe iraehealis leith o new
theory etc»" {COSM*8 FhUad. Med. Mu.seum, 1808, V) — „Philogopkjf of mind,
developping new sources of ideas" (New York 1840) u. v. A.

Dechambre, 3. Sörie, SI, pag. 625. — Calliaen, XVIU. pag. 323; XXXII,

m- 4W- pgi.

^ Steber, BartholomRns S., dentseher Arst ra Ende des 15. Jahrb.,

einer der ältesteu Schriftsteller, welclu* in Deutschland über Syphilis geschrieben

hahen , ist wohl identisch mit dem fälschlich durch fiiK ii D-nfktVIil' r bei allen

Autoren (Si.mlkr, Spach
,
SfHKXK, Astbuc und Hali.eu) unter dem Namen

„SlLEBER" als Verf. einer „Traesermtio a lue venerea" augefflhrten Schrift-

steller (Balbüs n. A. nennen ihn Stabbb). S. war Prof. der Med. an der Uni*

versität zu Wien, Rcctor magnific. um 1490 und seit 1492 6mal Decan der

Universität. Er starb in Wien 14. Jan. 1506 und wnrde in d^r Stephanskirche

begraben. Sein Werk ist betitelt: „A mah Franczos, morbo Gallorum, ^prae-

eerwoio ac eura*, Naeh SOHllEB'8 Yennnthiing muss es swisdien 1497 nnd 98
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pnhlioiit sohl ; äm «0 ist Buccitn £b Btflior magnif. ^ediolrt, di««r mber w«r
nar vom 8t. Golomaii»-Tig« 1497 Int nm 8t. Tibnrtiu-Tige des folgenden Jähret

(Oet bis März) Rector.

Fn c h IHe ältMtan SchrifteMIer fiber LostssoclM etc., p>g, 1 13—128 ; 3d& Pgl.

Stebler, Franz Anton Ferdinand S., zu Ingolstadt, geb. 20. Mai
1705 zu München, studirte in Ingolstadt, wo er 1727 lliM'trr wurde, machte

Reisen durch Italien , Deatscbland und Uestenreieh , war prakt. Arzt und Spital-

«rst in Ißbiolien, wurde 1734 iiim Prof. der Med. in Ingobtadt ernannt und
aehrieb daselbst eine Anxahl kleiner Sehrlften, damnter: „Quae^o, oit mtdice
vt'iere, tttt mitere vivere ?" (lugolst. 1737, 4.) — n^n, et quomodo verum sit:

Dat Gnlent/p op^rt" (Ib. 1738, 4.) — „Galenus per avacjramma Angelus, nn

bonusj an malus in medicina hahendus aü, disquiri'tur" (1739, 4.) — „Aristo-

tde» afomigta, sm expiieari apuä atamitkut principüi non difürmu, «ed cor>

fchnis omnino Aristotelia doctrina. Bwü discurnbua explanata" (1740, 4.) —
„In vtedicina (ioqinafica de novitate triumphans rrrifns" (1748, 4.) 11. s. w.

Im J. 1751 {*\w^ er als Leibarzt des Ftirstbischofs , Oardinais Prinzen Jolianu
Theodor von Bayern nach Freiaing, kehrte jedoch 1760 auf seine Professur

aurSek und hielt „leetionee pathologieas et tberapentieaa juxta Boerhavinm^. Br
aehrieb noeh: n^^^- tnineralibus inferiori» Bnoariae in ffechenstatt

prope Cistt^rrirnse nscptpri'inn ml C'Ümn Principum" (Ingolnt. 1772, 4.) —
f,Historia tri/im snrru/trrxm tnedicae Ingölstadiensis faculfnfi.9 festi've (firtio

jubilari anno, cum incremetUift et emolumentis cum Maximiliano dimarunUibus'*

(Ib. 1772, 4.). Er starb 11. Jnni 1789.

Baadar, II, pag. 182. — Praatl, II. pag. 510, Kr. 199. O.
'

St«oher von 8ebeititK, FerdinnndS., geb. 1779 au Sambor in Galiaiea,

wurde 1800 Dr. med. in Wien, 1806 in Lemberg zum Prof. der Geburtshilfe

ernnil^ , die er bis 182.5 blos in pnln. , von da an bis auch in dciitAolipr

bpraehe vortrug. 1801— 15 war tr Physicus der inrael. Gemeinde und Chefarzt

ihrea Spitals, machte sich 1802 um die KiufUhrung der Impfung in Galizicn und
als Mitglied nnd Seeretir der au diesem Zweck gebildeten Oeselleebaft in hohem
Orade verdient, versah auch die Lebrkauzel der Thierheilkundo und gleichzeitig,

von 18ü6—25, die Professur der Anatomie. Im J. isii5 war S., als damals die

meisten Militärärzte dem Kriegstyphus erlagen, Chefarzt eines russ Spitals und
wurde selbst rem Typhus befallen, der ihn an den Rand des Grabes brachte. £r
war aneh Weie Jabre lang Notar der nied.-ehir. Lehranstalt, versah 1818—20
die Stelle de« Studien-Diraetors , that sich 1831 bei der vcrlu erenden Cholera-

Epidemie, ebenso bei der flp.1teren 1S54 htTvor. 1834 tlbornahm er die Stelle

de» Spital Directors , legte sie aber 1840 wieder nieder. Er erhielt den Titel als

kals. Rath und Ton der ehemaligen Warsehauer und der Pester med. Faeultät

Doetor • Diplome und stand mehr als ein halbes Jahrhundert lang als der ange-

Feben^io und erfahrenste Arzt an der Spitze der Aerzte Galislena. Er starb naeh
67jähr. ununterbrochener flrztl. Wirksamkeit 22. Sept. 1857.

Ft Ti!. Weböf in Wiener M"d. Wochenschr. 1857, pag. 785. G.

Sem üühn, H. A. Stecher Edler von Sebenitz, wurde 16:?! in Wien
mit der Dias.: „De theoria historiae inedicinae" (auch deutsch, Wieu ISiil)

Doetor, war' Direetor des allgem. Kmukenhanses au Lemberg seit 1835.

Calltsen» XXZU, pag. 420.

^Steohilis, Oodefridns 8., eigentüeh Teratoeg, in der letzten Hftlfte

dee 16. Jahrb. in Aroersfoort geb., stndirte in LOwen unter BiBSius, zog nach

Montpellier, um J,. Joi bert zu hrSrcn nnd darauf nach Pisa In die Heirnath

zurückgekehrt, lies» er sich in ^jymegen nieder, wurde daselbst bald zum Stadt-

ant «maiut und war i^ftter Leibarzt des Waraboi^er Bistdiofii Julius und
dMauf der Kaiser Ferdinand I., MazimilUn II. und Rudolph II., weleh*

33*
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'Letstnw ihm den Titel eines Kammerherrn und Comes palatinug rerliob. Wann
er starb, ist mir unbekannt «reblicben. Er ßchricb: „Dtuscn'ph'o fontis meJi'cofi

Khtmngensis" (Wltrzburg 1595) — „TrocMfits de peste , in qua pera praeser-

vandi et curandi ratio recenattur'* (Ib. lb*dl) — „Ars medica, sive medicinae

the^eticae libri nowm et praeiieae Itbri quatuordedm He,** (Frankf. 1606)
and soll auch versebiedene Qediohte verÖfTentlicbt haben.

Barmaaf Trajaetam eraditan. — M«rcklin, Liiid«Biiis nnoTatns.

C. E. Daniels.

Stedman, George William S., geb. in Ostindien um 1795 als Sohn
einen Arstfls, stndirte und promovirte 1821 in Edinburg mit der Dias.: »DeMar-
lah'nnc oeguelis*'

,
prakticirte Anfanfr-? in Edinburg, begab sich spater aber wieder

nach Ostindien zurück, wo er seit 1827 in SainteCroix und gchliesslich in

St. Thomas thäUg war. Er veröffentlichte noch: „A aingular distribution of some

of the turve» and ortenta in the n«eX; and the top of the thorax' (Bdinb. Med.
and Surg. Joum., XIX, 1823) — „Some account of an anomalous disease which
roged in the isfand of S(, T/tomas ond S^. (^ruz in the West-Indies" (Ib. XXX,
lb'26) — ^C'ontriöut. (o the operative surgery" (Ib. XXXVll, 1832} und viele

andere oasoistisebe Beiträge an den periodieolien Zeitsehrlften.

Deekambra, 3. 8«rie. TLl, iMg. 668. — Ca1tii«D, ZVIII, iMg, 326; XXXII.

W- 420. Pgl.

Steeg;, Verstebg a. Stechius.

Stee^ann , Karl Marcus S., geb. zu Mannheim in Baden titn 1790,

sttidirtc und pr(»movirtc 1816 in Heidelberg mit der Diss. : „De vitne foetus

post partum judicandae methodis" , prakticirte seit 1820 Anfangs in Baden,

spAter als Physieus in Oberkirch und veröffentliehte eine erbebliehe Ansabl von

Anfsäteen auf dem Gebiete der gerichtl. Med. in ITexke's Zt«it«cbr. für Staats-

arzneikunde, ferner: Krankheitsgeschichten über die IVirksainkt if der .\fineral-

quetlen zu Kaden" (Koelrsuter's Mineralquellen im Grossherzogtb. Baden
,

I,

X820) — „Mediemisehe BeoBaehtmgen über Dampfbäder im Allgemeinen^

(Ib. II, ni, 1822).

Dechambre, 3. Skrn, XI, pag. 669. — Calliien, XVJII, pag. 3^7; XKXII
P»S. 4Ü0. Pgl.

Steeler, Arthur Browne S., als f^olm eines Arztes zu Norfolk 1820

geb., studirte am St. George's llosp. iu London, war einer der GehiUeu von Bek-

jAXiir BaoDiB, wnrde 1842 Hember des R. 0. S. in London, war Resident Sorg,

nm Nottingham Union IIosp. , dann am Worktinnse von Liverpool, Districtsarzt

bis 18G8, fielt 1^40 auch Surg. am Bliiefoat Hosp. und Surg. und Geburtshelfer

von Ladies' Cbarity, Mclche letztere Stellung er 20 Jahre lang behielt. 1869
siedelte er an die Maternity von Liverpool Uber, wurde 1876 Geburtshelfer an

der Royal Infirraary und starb am 9. Oct, 1878. £r poblieirte n. A.: „Catea of
puerperal convulniotis tcith observntions" (Assoc. Med. Joum.

, 1864) „On
Chloroform as- nn anaesthetir" (Ib. 185(3) — ^On tke protective poloer of vacci-

nation" (Liverp. Med. Chir. Journ., 1HÖ8;.

Dechambre, 3. Sörie, XI, pag. 6'>9. ^fl*

•Steenberg, Valdemar Emauuel S. , geb. D. Jan. 1829 auf der

Insel Bornholm, absolvirte 1853 das Staatsexamen in Kopenhagen, studirte spftter

imAuslandCf fungirte einige Jahre als Assistenzarzt an der Irrenanstalt bei Schleswig

und pri)niovirte 1860. 8eit 180:^ wirkt er aN l'irector der £rro>i«rn K('pcnba!r«mcr

irreuauslalt St. Haus Hotipitai Im ! Kocskilde) und sehrieb, ausser meiner Dissertation,

Ill»er die sjphilitisehe Ence|ilialopatbie und in den Zeitschriften Abhandlungen

und AnfsStze psyehiatiiscbea Inhalts. Peters ea.

^Steenstrup, Jobannes Japetns Smttb S., au Kopenhagen,
berflhmter Katurforsoher

,
geb. 8. März 1813 auf dem Pfairhofe Yang in Thy
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(Nord-Jtttlandj, machte vou 1832 au philos. uucl von 1836 au med. uud uatur-

wiweaaebaftl. Studien anf der Kopenhagener UniTenittt, unteraafam mit Prof. FoacH-
HAiocBR 1886 eine geognost, üntenuelimigireiie naeh Bomholm, erfortdite aaf

Veranlaasang der Rentkammer 183d die Torfmoore in Kord-Jntlaud, bereiste 1839

zu geof::nost. und naturwipscnscliaftl. Zwecken Island, wurde 1841 Lector der

Naturwijisensich., namentlich der Miüüralogie und Botanik an der Akad. zu Soroe,

vurde 1845 zum Prof. e. o. der Zoologie an der Kopenhagener Universität uud

mm Vorstände dea soolog. Mosenms der Unireraitilt, 1850 anm Prof, ord. in der

mal]iem.'natnrw. Faenltftt und 1868, bei der Jubelfeier der Univereitit Lund, tum
Ehren-Dr. med. et ])hil. ernannt. Oroesee Aufsehen erregte seine Arbeit: nOm
ForfjtJanf.nintj o(j rdvildinrj fifennem vexlende Generati'onsraekker , en saer-

egen Form for Oj)fostringm t de lavere 1h/rklasser'* (Kopenh. 1842, 4., mit

3 Taff. ; deutsch u. d. T. : „ lieber den Generationswechsel oder die Fortpflan-

zung undEntwüMung durch abwechselnde Generationen u. e, w, y. 0. H. LOBBaiZEN,

Ib.; aueh ine FraaxSa. n. Engl, flbenetst), indem er einen bei vielen niederen

Thieren rorkommenden, sehr mcrkwiirdi^^en Vor<^ang der sogen. „Anmtenzeugung"

näher untersuchte und er<'^rterto. Mit r«'bergehung poitur tlberaus zahlreichen

Arbeiten auf den Gebieten der Zdido^ic, verirlficli. Anat., Geologie, PalSontologie,

Botanik u. 8. w. wollen wir nur folgende auiuhrcn : „ Undersögeiser over Herma'
fkrodkismena Tilmerdse i Naturen" (Kopenh. 1846, m. 2 Taff.) — „Bt BUk
paa Natur' og Oldforsknmgens Forstudier tü SesvareUen af Sp&rgennudet

om Menneskealaegtena tidligste Optraeden t Europa" (Ib. 1863, 4«, m. Taff.).

Er wurde 1867 Etatsrath und privatisirt seit 1885.

Erslew, UI» pag.224i Sap]»l«u. III, pag.250. — BrnaelinB, Edling, II.

pag. 7ü2. Hed.

Steer, Martino Francesco S., itaiieu. Arzt, geb. zu Ende des vorigen

Jahrb., Hess sich in Padua nieder und wurde daselbst 1827 Prof. der Pathol.

and Pharmakol. an der Universität. In di^er Stellung verblieb er eine lange

Beibe von Jahren bis sn seinem Tode, dessen Zeit unbekannt geblieben ist. Er
schrieb: „Epistola circa methodum endermicam in irattone eholeme" (Annali

univ. di med., LX, l^'^l j
— „Cenni sulV epidemia cholerica tellurica dominante'*

'r.Xni, 1832) — „Sulla grippe ed tnfiuenza" (Ih. LXVII, 1833) — „SuU uao

deW eiettro-mdijiiftiamo in medicina" (Ib. C, 1841; u, A. m.

Dechumbre, 3. S6rie, XI, pag. 669. — Callisen, XVIII, pag. 331; XXXII,

W. 421. Pgl.

Steeveii, ßi char dS., der GrUuder eines noch heute in Dublin bcsteheudeu

Hospitals, war der Sohn eines engl., vor Cromwell naeh Irland geflflehteten

Geistliehen, gewann als Ant in Dublin grosses Ansehen und ein grosses Vermögen.
Es ist vou ihm nicht bekannt, dass er irgend eine (^flVntl. Stellung eingenommen
und irgend etwas publicirt hat. Er lebte unvermählt , zusammen mit seiner

Zwillingssehwester (die, 93 Jahre alt, 1740 starb) !ind hatte 1710, kurze Zeit

vor seinem im 57 Jahre erfulgteu Tode, eine beträchtliche 8tiituug gemacht, da

aoeh die Sehwester unvermfthlt bleiben wollte, und so wurde 1733 das ftlr 300
Patienten eingerichtete Hospital eröffnet, das sp&ter das Lieblingsasyl armer
Kranker und die hauptsächlichste Schule für prakt. Chirurgen wurde.

W. R. Wilde in Medical Times and Gaz. New. Ser. Xlli, 1856, pag. 665. O.

Steeven, s. a. Stbvjcns.

*Stetfal, Wenzel S., zu Prag, geb. 16. Sept. 1841 zu Kiedwies bei

Neuhans in Böhmen, studirte von 1862—67 in Prag, wurde 1868 1. AsfistODt

bei Bochdalek und in demselben Jahre Doctor, versah naeh der Resignirnog

des Letzteren 1871 dessen Lohramt der physiol. Anat. während des Winter-

Semesters 1872, wurde 1872 von der Commune Prag znni Assistenten des I^rzirks-

arstes und 1873 sum wirkl. Bezirksarzt ernannt. £r hielt wiederholt populäre
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mat. Vorträge, aobrirli in diesem Fache für den Ribobr • MALT'soben „Slovnik

naufiny" ihh! fdr die Zoit«chr. der cmcli. A^-rzte rind gab in czech. Sprache

heraus: „Lzech. Qroiidrbs der Anatomie für MitU^lächuieo^^ (Frag 1872). £r ist

iiir Zeit ord. Prof. der Anat. au der czech. med. Facultit in Prag.

T. Wnrsbacli, XZXVII, pa;. 806. O.

*8tofflui, Philipp Jacob iS-, zu Irankturt a. M., geb. daauibHt 10. Febr.

1838, stndirte in ErUngen, Beriin und Wieu, promo?irto 1860 und Uess sidi

1861 in seiner Vaterstodt ab Augenarzt nieder. Nachstehende Schriften mögen
liier Erwähnung finden : „ Ueher Iridodeiis" (v. GRABFE'ä Archiv, X) — „ Veher

einboliadte Uetinaiceründerungen" (Ib. Xll) — „Beitrag zur Pathologie des

FarbeMinnea" (Ib. XXV'Il) — ^Beitrag cur Erklärung ang^ormer Atumu^wm
der Hornhaut" (ZbbBNDSB'8 Klin. Monatsbl.

,
Y) — „Herpes zoster fronkdü

Miw oj^ktkalmtGUt" (Ib. VI) — „üeber Ana0»t/u«ia retinae*' (ib. XI).

H orst in ann.

Steifen, Wilhelm Auguut S., zu Stettin, gub. zu Pascwalk 15. Aug.

1792, stndirte von etwa 1810 an in Bertio, folgte 1813 dem Anfi>nfe als frei-

williger JSger, kehrte 1814 naeb Berlin sorück, promovirte 1815 mit der Dias.

:

„DeratiisnonnnUtsobst'rrafiOTif'ftonof'i'ii'riie", litiss sich im folgenden Jahre als

Arzt in Stettin nieder, wurde in der liäUte der Zwanziger-Jahre zum Med.-Rath

imd MitgUede des Medicinal-CktUegiums der Provina Pommern ernennt nad «freute

ridi einer anaged^ten Praxis and weit reidienden Vertrauens. Von der Stadt

Stettin erhielt er 1832 einen pressen silberneu Pokal für seine DieuHtleistuugen

^viihrenil der Cholera - Epidemie und hatte AutLeil an der Schrift: „Die epidem.

Cholera in Stettin im J. 1831" (Stettin lS'd2). Es rührt von ihm noch ein Auf-

sats in Hopbi<ako'8 Jonra. (1820) und eine Ruhe von Reeeomonen in Heckkr's
Liter. Annai. her. Er starb als Geh. Hed«-Rath 18. Hin 1874 an Entkräftung.

Gallisen« XVin, pag. 331; XXXn, iiag.421. G.

*Johann Theodor Anguat Steffen, zu Stettin, geb. daselbst ala

Sohn den Vori^'en G. Der. 1825. stndirte in Bonn, Heidelberg und Halle, war
Assistent der inneren Klinik unter Pfkl'FER in Heidelberg 1847—18. promovirte

iu Halle lJ:>46 , ist Arzt iu Stettin seit 1850, seit 1853 Oberarzt des Kiuder-

spitals daselbet und Sanltätsrath. Sehriften: „KUnik der KmderkraideheiteH
(Krankheiten der Lunge und Phuraj'^ (2 Bde., Berlin 1866—70) — ^Spasmue
glottiJi.f et Tiis»ijf convulsivrt" fv. Zikmssen's Tlnndb. der spee. rathol. u. Ther.,

IV, 2. Aufl. 18711) — „KrankheitiH des Gehirns" ^Geuuaudt's Haudb. der

Kinderkrankh., V, 1880). Ausserdem versehiedene Abhandlungen in vmeiiiedeneii

Zeitschriften , namentlich im „Jahrbuch für Kiudcrheillninde^ und in den ^Ver^

handlungen der Qesellseliaft für Kioderheilknnde'*. j^^^,

SteffflDS, Henrich S., zu ('hristiania
,

geb. U.Juli 1809 zu Kopen-

hagen, knm naeli seines Vaters Tode zu si i'.r'n Uheim , dem bekannten Prot".

Henri eh Stetlens nach Breslau nnd studirtc von 182'.t daselbst und in Berlin,

macliie 1834 das med. Kxamen iu Chrisliania, war von 1833 au Cholera-, Districts-

und LaEaretharat, trat 1834 in den Militärdienst, ans dem er erst 1850 seinen

Absehii d »ahm, war von 1837—45 Reservearzt der Hautkrankeu-Abthcilung im
Reielisliospital. — 4i'> ( )bernrzt des Gebärhauses und Direetor der Hebeammen-
Bchule, Mitglied des Medicinal-Comites (1850— 57), wurde 18öt> zum Stadtphysicas

ernannt und nahm aus dieser Stellung 1866 seinen Absebied. Er hatte noch

andere Aemter bekleidet und war 5 Jahre lau^ Vorsitzender der med. GeKellsehutt

gewesen, als er i:>. Mar/, isfw starb. Kr hatte f^cschricben : „Om Cholera i

C/trindariia 163'^" KvrlX); zusammen mit Th. Schioktt : „Et Tilfaclde af
ruptura uteri" \\h. XI); im Korsk .Magaz. f. Laegcv. (1. ii. II, VI, VIU; 2. R.

XVII, XXI) ersehien von ihm : „Over Contagioeiteten af de eeewndmre syp^tiUr

iieke Sygdomme" — „Rteort^a Inoeulation»fi>reoeg'' — „Indberetning om
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en t Sommeren her % Landet forMagen Reise for at underaoege den

spedalske Sygdtim m. m,* — ^Aeeouchement forc4 foretagen paa Grund af
Blodstyrtning t Bcgt/ndelsen af 8de Maanefl wed heldigt Udfnld for Moderen^
— ^Committ'ihctatnkning ang. Huphilisationen'* (mit EQEBEBG und Voss) —
„Cholera i Chrutiauia i löOO" f u. 0. w.

Kiaer, pag. 411. O.

Stegemann, Ludwig lieiuhold vüu S., geb. iu Durpat 2. März 1770,

Btodirte aeit 17i»8 in Jena Anfangs Jnrispradens, dann Med., aetste seine Studien

m WOrsbnrg, GöttiDgen und Berlin fort, wuride in Jena 1795 zum Dr. med.

promoTirt („Dlss. med.-chir. de struma") und prakticirte eine Zeit lang in der

ßcliwciz. Nacii Husstand zurück g:ek ehrt, war er Aufangs Roisoarzt dos Admirals

Sc )i i c b ko w, darauf Landarzt bei Fcllin , dann Kreisarzt iu Riga. Er

wurde Hpftter nach Saratow gebcbickt) uiu Auorduuugeu gegen die Verbreitung

der Pest au treffen , dann snr Ueberwaehung der Quarantlafl'Anstalten in dem
GeuT. Astradiaa und dem Kaokasns. 1813 war er Clief des MedieinalweBens der

dentsoh-nusisdien Lep n and Director der Wal Imo den'sehen Cor|W-SpitiUer,

später erster Arzt im Ilaupiqnarticr doH P'drfstcn Barclay de Tolly m T*;iri3.

Nachdem er eine Zeit hnv^ als prakt. Arzt in Durjiat und Walk p:(*!cbt hatte, zog

er nach Deutschland und starb zu LangeuBchwaibach 20. Juii (1. Aug.) 1849.

Er verfasste: „Kune Naohriohten Aber die kankasiselieD Hdlqnellen" (mss.

in der Kord. Post, 1809) — ^Tagebuch'tiner Meüe durch die Kosakenländer,

an den Kaukasus und nach Astrachan, nebst (iVfjf'meindi Ansichten über

Qua ra ntaHc Anstalten" (Nene {jenprapb. Kpl emeridcii, XIV). — ,jEin Schreihenaus

ri-PHssisch - Kijlaii iihi r Jit Lage der Veruiundeten und Kranken" (TäUHAEt's

Fama für Dcutsch-Kusülaud, 1807, II).

V. Recke-Na n ier sky
,
IV, pag. i:74. — Beise, II, pag. 209- L. Stieda.

Staggall, John S., ausgezeichneter engl. Arzt, geb. um 1795, studirte

in liOndoD nnd an Italien. Unlversitftten, worde Member des R. G. S. Lond. 1825,

Itromovifte 1826 in Bologna nnd Pisa nnd wurde 1836 Member des R. C. P. zn

London, wo er seit 1827 als Arst am Metropolitan Free Ilosp., sowie als Lehrer der

ArzTH'iniittt'llehre an der med. Schule des Charing-Tross. Hosp. fungirte. Er war

ein bedeutender Kenner der Alten nnd veran'^taltetc eine Tehersetzungr des Celsus

(London 1837). Ausser verschiedenen guten botan. Arbeiten schrieb er noch:

„An essay an tntneral, vegetahle, animol and a'irian poisrns" (London 1829;

1832) „A manual for ttudente teho are preparing for examfnatton at.

ApoAe&mtH Hall" (5. Augg. Ib. 18.'^ 1) — „A manual for the College of Sur-

grons" (Ib. 1839; 1840; zus. mit W. Hilles) — „London povhff anntomist'^

(Ib. 1836) — „A fexfhook of niateria medica and therapeutics" (Ib. 18.58) ete.

Dechambre, 3. äurie, XI, pag. 67^ — Callisan, XVIll, pag. 33t>; XXXIf,
pag. 422. pgl.

Steidele, Raphael Johann S., zu Wien, geb. 20. Febr. 1737 zu Inns-

broek, bildete sieh zu Wien in der Cbir. nnd Oebnrtsb. ans, wurde Doetor, erhielt

eine Anstrilnog bei dem damaligen vereinigten span. und Dreifaltigkeits-Krankeu-

hause , bei dem er bald 1 . Wundarzt . sowie später Prof. der Geburtsh. au der

Üniverj«it;tt nnd zuletzt k. k. Rath wurde. Von seinen Schriften sind anzuführen:

„Unten icht für Jltitamrinii" (Wien 1774 ; neue Aufl. U. d. T. : „Lehrbuch von

der Hebeammenkumt" , 1775; 3. Aufl. 1808) — „Sammig. merkwnrd. Beobb.

fSr Aerzte und Wundärzte, Heheammen, ton der in der Creburt zerriuenen

Gehärmiäfer, U. s. w." (Ib. 1774, 76, m. Kpf.) — „Sammig. verschiedener in

der chirurg. -prakt. Lehrschule gemachten lieobb." (4 Bde., Ib. 1777— 88) —
^Abhandlung von Jilutßüssen" fib. 1776, m. Kpf.) — „ ]'erhalfi/iu/s'rr/jrfi) für

S< h(tyr?}f/erp, (rfibäreHiie und Kinäbetterinntii in der Stadt und auf ätm Lande''

(ib. 1787) — „AbhandL von der Geburtshilfe" (4 Thle. , Ib. Ibl2— 14); die

4 Theile , mit besonderen Titeln, enthalten die Diätetik, die Phrsiol., Pathol. der
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Geburt, die opent Behandlung denelben. Er aUrb in hohem Alter, 10. Bqit. 1828, I

nachdem er zu seiner Zeit in (I( r Geburtshilfe als eine Antoritit ersten Ranges ^

gegolten hatte. Er hatte an der Geburtszanfre eine Modification ang^ebraebt. 1

Biogr. m6d. VJI, pag. 262. — Dict. hiat, IV, pag. 816. — v. Wup»bacl^ i

jaxvni pay. 5.
'

Steifensand, Karl August S., geb. 1004, studirte und prumovirte lö25
in Bonn mit der Abhandlung: „Versuch über die EniwieJdungggeschieikte dee

Qehörs^, prakticirte zuerst in Ki mpcn und epiter in Crefeld, wo er 10. April 1841)
j

starb. Seit 1832 war er ^fitarbeitor an der „Berliu r Tueti. Centraizeitung", seit

lü^iö au „Am.mon's iM.tiiat.s.si'lir. fflr Med., Augculu-ilk. und Chir." und vcr-

fasste folgende Schriftcu (z. Tb. uuter dem Pseudonym „Menapius"): „Leber
die Sinnesempfindung, ein Vereudi tn der vergleüh. Fkysiol<^ie der Sinnee-

organe" (Crcfeld 1831) — „Ueber Blut und Kf'rren in Bezug auf den gegen'
v'ärii'jm Zu.stiind der Unmoral- und Solidarpathologie" (Ib. 1840) — „Deuf.vrb-

land'a Heilqueiien übersichtlich dargestellt" (Ib. 1841) — „Cercana's Heise

durok den Mieroceemus, oder humoriuiacher Ausftug in deu Gebiet der Anal.,

Phyiol, und Med.** (Ib. 1836) „Das Geräusch in der Med." (Ib. 1840) —
f,ZHe oeiat, Cholera auf der Grundlage des Malaria- Siechthums dargestellt"

(Ib, 1848) — „Dan Malaria-Siechfhum in d' U nii ih'rrhein. Lfindi n" (Ib. 1848) —
^Zur Lehre von der Superfötation" (CASiEit'ä Wücbeusclir., 1844} u. v. A.

Neuer Nekrolog der Deutschen. Jahrg. 27, 1849, II. pag. 1^2.1 — Dechambre,
3 .^t ii«, XI, pag. Oli. — Calliten, XVm, pag. 340; XXXJX, pag. 4123. — Foggtn'
dorff, II, pajr. ^91. Ppl.

Steiminig. HciiiLard Cbristiau Willielm Aurclius S., geb. als

Sohn tiues l'liysiciis zu Bretten 2b. Juli 1785, studirte seit 1801 zu Heidelberg,

seit 1803 in Jena, woselbst er in demselben Jahre promovirte, prakticirte zu
Bretten, wurde 1818 Physiens su Goehsheim, 1814 PhyNcatsrath dee Dietricts

Wertheim a. M. mit Wohnsitz in Wotbeim und wurde später ala Physieus und
Mediflnal-llofert-nt bei der llf^^icrnnp' tiiul dem Hofgericbto im T^nterrheinkrei-«o

nach MauuheiiJi versetzt, wo er 6. März 1840 plötzlich au Aj)oploxie starb. Er
schrieb: „Erfahrungen und BelracJUungen über das Scharlach/ieber und seine

Behandlung und ein Wort über die Bmadonna ale vermeitUliehee Schutemittet

dagegen'' (Karlsruhe 1828) — „Delirium tremens potatortm Suttonii etc.**

(Badische Annal. t". Hidlk.
,

III, 1S27) — „Von einer angeborenen <jäy\zllchcn

Haarlosigkeit" (FKOHiEr'ri Kotiz. au- der Natur- u. Heilk., XXVI. ls2lVi u. A. ui.

Dechambre, 3. Stirie, XI, pag. 673. — Callisen, XVllI, pag. Ö4Uj XXXII,
pag. 423. Pgl.

Stein, GeorgWilheln 6., der Aeltere, sehr bertthmter Geburtshdftr,

geb. 3. April 17B1 xn Cassel, studirte von 1756 an in Göttingen, wo er sich

besouders au KoEDEREß anschloss, wurde 1760 dasiUtst I)iiet<*r mit der Diss.

„De süpiorum graviditatis aesfhnatione" (4.), pring dann üIht Stra.^shurg , wo
er FitiKü d. Ae. einen Mouat laug hörte, uacb i'aris, um bei Levhkt sich weiter

auflcubilden, Icehrto 1761 naeh Cassel xurflck
,

begann daselbst die Pnuds und
erhielt 1763 eine a. O., 1764 eine ord. Professur der Med., Chir. uud Geburtsh.

am (^ilb'^'. rari)Hniirn. wurde Mitglied des med. und 1766 zum Ibdniedicii-^

ernannt. iMe ihm liluTtragonc Stelle als Arzt und Accnudieur des 1763 erriditf-teu

Accouchii- uud Findcihauscs versah er bis 1787 uud hatte dabti Gelegeubeit,

ebenso wie bei einer sehr ausgebreiteten Privatpraxis in Stadt und Land, reieb«

Erfahrungen zu saniineln. Beine in diese Zeit faUradeu Schriften waren: „Progr,

(/<" 7-rrsfi-ii i's IC (jotio pro 'fenio pnrtus saluhri et noxio vidy^n/i'' (Cassel 176.^, 4. t

deutsch in iiAi>i>lX(tER's Magaz., 1778) — „Vroyr. de mechanittmo et praestantia

forcipis Lecretianae'' (Ib. 1767, c. flg., 4.) — „Progr. de praestantia forcipis

ad eervandam foehta i» partu diffieHi wlam*" (Ib* 1771, 4.; deutseh in Bal-
dinqbb's Ifagas. a. a. 0.) — „Kurze Beschreibung eines neuen Qthurtestvhlee
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und BeUMf «. «. 10." (Ib. 1773, 4., m. Kpfrn.)— „ T%eor€t, AnUüma zur Geburts-

hiUfa'' (Cassel 1770)^— „Prakt, Anleitung zur Geburtsh. in wiä^matärL und
ukweren FöUen u. .f.w." (Ib. 1772, m. Kpfrn. 5 2. Aufl. 1777; 5. 1797; 7. 1806,
V. G. W. Stkix d. f. heraus?.: auch in'? Franzö^. und Ital. tibersetzt) — „Heb-
ammen-Catechisiuus zum Gebrauch der Hebammen in der Grafsch. Liippe^

(Lemgo 1776) — „Katechismus der Hebammen in den Hochfütsll. Hess. Landen
iMdsf HthammmXhdnung und Anlagen* (Marburg 1801), ein blosser Abdruck
der vorigen Schrift— „Kurze Beschrw- einer Brust- und Milchpumpe u, ». 10,*

(Oaasd 1773, 4., m. Kpfrn.) — „Progr. Kurze Beschreib, eines Baromacrometer
und eines Cephalometer ah nlitzL Werhzeuge d^^r Entbindu n g.sL-un st fib. 1776,

4., m. Kpfrn.) — „Progr. Kurze lieschreih, eines Fehnmeter u. s. //\" (ib. 1775,
m. Kpfru.j — „Progr. Prakt. Abhandl. voti der Kuisergeburt in zwei Wahr-
nd^ungeu*' (Ib. 1775, 4.) — „Progr. Bi^eanntmaehung de» kteme» und mm»
fachen JBeehenmeeeere' (Ib. 1782 , 4. , m. Epfin.) — ^Frogr. Bewkreih» emee
Labtmeters" (Ib. 1782, 4., m. Kpfrn.)

—

„Progr. Bekanntmachung einer merk-
würdigen Kaisergeburtsgeschichte*' f Ib. 1782, ni. Kpfrn.). 1782 erhielt er das

Pnidicat als Ilofrath, 17114 als Ober-llolrath , wurde 17i*l uaeh Marbttr;,', ah
Prut. der Geburtshilfe versetzt, grüudute daselbst eine Entbindungsanstalt und
log, ebenso wie frttber naeb Cenel, dorthin eine Menge Schiller, darunter mehrere,

ipitw sehr bertthoite Qebnrtshelfer (Fb. Bbvj. Osiakdeb, Elias ton Sibbold,

6. W. Stein d. J.). Er gab hier noch heraus: ^KUme Werke zur praktischen

Gdni rtdiVdfe'* (Marburg 1 798), eine Sanimlunpr feiner vorstehenden kleinen Sehriften

in deutscher Sprache nnd starb 24. Sept. ISO-'l N;jeh f»eiueni Tode erschieneu noch:

j^Nachgelaasene gtburtshilfi. Ii ahrnehmungenf herausg. von G. W. Stein d. e/,**

(ü Thle., Marburg 1807, '.)). — 8. gehOrt tu den voraOgUehsfen dentsehea QebnTt»>

helfem dea 18. Jahrb.; aU SehUter von Bobdbbbb und Lbvest folgte er im
Anfange seiner Praxis den Grundsätzen des Letzteren, bald aber konnte er mandie
derselben berichtigen , tbeils aber aneh gerad( zu Nenos vorhrinjcrcn , so dass er

später seinen Lehrer au Ruhm tlberstrahlte. Seine \'erdienste um die Oeburts-

lilfe bestehen zunächst darin , seine Laudsleute bessere Operationsmethodeu

(Woidnng, Zange) gelehrt nnd deren Indieationen prMeiairt au haben. Auch der

Kaisenebnitt nnd das Aeconehement foroA haben dureh ihn eine Forderung er-

fahren. Ganz besonders aber hat er sieh um die Beckenmessung durch Angabe
brauehbarer Instrumente verdient rcinacht, nnd auch andere nützliche Instrumente

zur Krniittelun<r M»n Maass und Gewicht der Kinder, einen Wasserspreuger, eine

Milcbpumpe u. &. w. angegeben.

Strieder, XV, pag. 285; XVJ, pag. 564. — Biogr. med. VII, pag. 263. — Dict.

bist. IT, pag. 816. ~ T. Siebold, Geschichte der Gebartah. II, pig. 460. G.

Stein, Georg Wilhelm S. der Jdngen, geb. 26. Min 1778 an
Cas.sel, als Nefle des Voriiren, studirte seit 1792 in Marburg Med., wurde 1797
daselbst Doctor mit der Diss. „De pelvis situ ejusque inclinationp" ic. 2 tabb.),

in welcher er seines Oheims Neigungsmesser (Clisiometcr) bekannt machte, liess

sich dann als Arzt in Cassel nieder, gab daselbst seine erste bchrift: „öeburts-

htlßtche Abhandlungen" (1. Heft, Marburg 1803) heraus, die sich mit der Un-

bestimmtheit in der I^ehre vom Kaisenebnitt beselilftigten , und wurde noeb in

demselben Jahre, nach dem Tddc seines Oheims, zum Prof* ord. der Geburtsh. in

Marbur;r ernannt. 1805 gab er die 7. Aufl. von dessen geburtshilfl. Lehrbuch,

sowie 1S07 und 1809 dessen nachgelassene geburtshilfl. Walirnehmnnjren heraus

und btgaun in derselben Zeit die eine sehr grosse Menge einzelner Abhandlungen
enthaltenden „Annalen der Geburtsh. überh. und der Entbindungsanstalt in

Marburg inebea,** (5 Stileke, Leipzig 1808— 11), denen noeh 1 Staek: „Neue
Annalen der Qeburfsh.'' (Mannheim 1813) folgten. 1819 nahm er einen Ruf
an die neu errichtete UniversltSt in Bonn an und schrieb dabei die Geleg-euheits-

schrift: „Was rrnr Hes.<<en der G> b>i ,tdi .. f'ns d)<> G'^'urt.th. Hessen/'* (Bonn

1819, 4.), gründete in Bonn die geburtsh. Klinik und Poliklinik und gab heraus:
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f'nterscMpd zwischen Mensch und Thier im Gebaren: zur Aufklärung
über das Bedürfnisa der Gebuitak. beim Menschen. Bei der ErriclUung des
Lekntuhlea der Gehuriak. m jfforni' (Ib. 1822). Es folgten: ,/>ie Lehre der
Sebammenkunst ; u. ». vt." (Elberfeld 1823) — „Die Lehranstalt der Geburtsh.

zu Bonn, ihr Anfung und Fortgang, u. s. lo." (Heft 1, Ib. 1824) — „(Jrund-

riüs der neuen Geburts/i. u. s. «?." (Ib. 1824) — „Lehre der Geburt, ala neue

Grundlage des Faches, u. a. w." (2 Thle., Ib. 1825, 27 m. Abbild.). Misahellig-

keiten in eeiiieii smÜieheD YerhiltDiaaeii (1826, 27) fenmlMstea ihOf eeine Pro*

fessnr niederzulegen ; er blieb aber nach wie vor ein sehr fruchtbarer Schriftgteüer,

der, ansser einer besonderen Schrift : „ Vom Abreisgen und Zurückbleiben des

Kopfes nach der FujisgebuH" (Leipz. 1830), noch viele Abhaadlungen geburtsh.

Inhalts fBr y. BUDOLD's Lnofn« vnd Jonnial, die Nene Zetteelir. fOr Oebortak.

und die Bhein. Jabrbb. liefert<>. I> starb erst 10. Febr. 1870, im Alter von
97 J.ihren. — Er war ein wflrdigcr Vertreter der Schule scinef* Oheims, itirfein rr

mit dem eifrigsten Bemühen die von diesem, seinem Lehrer vorgezeichocte Buhn
verfolgte. Besonders verdient machte er sieh um die Lehre vom weibliohen Becken

und desewi Hieastaltnogen (1808, 25) nnd venchaAa seinen Aasehannngen eine

bleibende Stelle in der Wissenschaft
;

jedoch ist zu bedauern , dass es seiner

Schreibweise und Darstellung hitufig an Klarheit fehlte. In der Praxis Iblgto

er grösstentheils den Regeln seines Oheims.

Strieder. XIV. pag. m-, XVI, pag. 555: XVII, pag. 388, 40\ — t. Siebold,
QflicliiditedMrOebiutBh. II, pa«. 663.— Calli»«», XVllI, pag. fm—ibl ; XXXIf. jmg. 4)i4.

(i.

Stein, :S u p h u 8 A ug ii s t V i 1 b e 1 m 8., hervurmgeuder dänischer Anatum

nnd Chirurg, geb. 29. Juli 1797 in Kopenhagen, ahsolvirte 1819 das chirurg.

Examen an der Akaditiiit-. Erst nach U'j'shr, iirztlichen Wirken in Kopenhagen,

als Apsistf iiz:irzt am Almiudelig Ilosjjiial. als Districts- und Mllltürarzt , wurde

er 1831 als ätudent «u der Universität in^matriculirt, um das lolgeude Jahr das

med. Examen au absolviren und 1834 su promoTiren (Dias. „De thalomu et

origine nerv* optici in komine et animalibus vertebratia" ). 1835 wurde er

Prof. der An.if. an Jer Kunstakadcinif, 18H7 .inat. Prof. an d<T riiivcrsität. Von
1844— 54 wiikfu IT alH Oberchinir^' am Fricdriclis- Husjutal und klin. Prof der

Chir., danach hin zu meinem Tode, 14. Mai 1868, aU i'rof. der chir. Uperations-

lehre. Seine erste Publication bildeten einige treffliehe Tafeln ttber die Begiouen-

Anatomie; leider ersehienen aber nur wenige Ikfte derselben. Mehrere werthvollo

anat. Abhandlungen und ein anat. Handbuch für die Künsthr mafhtm, in Ver-

bindung mit seinen ausgezuichneteu Demoustrationen , seinen Mamen immer rUhm-

lieher bekannt. Als Chirurg erwarb er -sich einen nodi grösseren Ruhm, gi-nx

besonders als Operateur; Keine ginuzenden plastischen Operationen ond seine Liibo-

tripsien müssf ii ppccii II In iMirueliolion wcrdfu. St ine in N'nrlcsnnjrcn tjc^rcbcncn

aiis^'-czeichnetcn anat. chir. Auaeinanderstlzuugen sind zum Theil in der von ihm

in Verbindung niit auderen hervorragenden Acrztcn herausgegebenen Zeitschrift

„Hospitals Heddelelser** (1848-»ö3) niedergelegt.

E r s 1 e w ,
Supplement III, pag. jj^O—201. ~ Ugevkr. f. Laeger. 3. B., V, Nr. ab, —

Smitb n. C. HIadt, 4. Ausg., pag. Ü2. Petorseu.

*SteiD. J^i^'rauud Theodor S., zu tVaDkriut a. M., <^th. 2. April

1840 zu Burgkuudstadt in Bayern, seit seinem 2. Lebensjahre iu Frauklurt a. M.,

Btudirte Chemie und Physik iu Heidelberg und Uflnchen, Med. in Erlangen, WUns-

bürg, Frag und Berlin, wurde 1862 Dr. pbilos., 1864 Dr. med., war seit l«t64

prakt. Arzt in Frankfurt, legte 1880 die Praxis iiiider, um sich ausschliesslich

mit wi^'^cnschnftl. Arbeiten , <<*\\ U' netirolog. und elektrotherapeut. Cou.sultativ-

Praxis zu bescbäliigen. Kr war if^Ob kgl. wUrttemb. Feldspitul-Ubtrarzt, 1870— 71

kgl. warttemb. Regiments-Oberarxt, wurde 1878 gelegentUeh des 400jihr. Jubiläums

der Uuiversit.nt Tübingen zum Hofrath ernannt und begründete 1881 die Elektro-

technische Oesellschafit au Frankfurt a. M. Literar. Arbeiten : Venichiodene wissen-
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mMikikib AbbABdlongHi in Fogqsbdobff's AuuüeD, der Zeitedir. t wowiiieluiftL

ZeoL, der BerUner klin. imd der Med. Woeheniehr., Berliner elektroteehn. Zeitsohr.,

Centralbl. f. Nerveuheilk. u. s. w., Verf. folgender Monographieen und Werke:
„Dl'' Horn- und Blutu-p<ji' der Säugethiemiere" fWflrzburj^ 186')) — /^fV

Tric/nnenkran/ifieit" (Frankf. a. M. 1873) — „I^e Fhotographie des Blutes im
Bimste der Oriminaljustiz" (Wien 1877) — »-ötc Lichtbildkunst im Dienste

der NaturwmeMdwßen" (Stuttgart 1877, m. 33 Abbild.) — „Die paras&äfän
Krankkeäm det ^ensektn, 1. Bd, EiiiiouMungsgescki^tB tmd Aarantimnua
der memckl. CeBtcden" (Labr 1882, m. 79 Textillustr. a. 115 phot. Abbild., fol.) —
„LehrJnich dfr nllgein. EJektrisat lun des inmscU . Körftfrs*' ('3. Aofl., Hallt' a. S.

1^*86, in. 1 Phot. u. 110 Textabbüd.) — „Bas Licht im Dienste wissenschafll,

Forschung'' (2. Aufl., 2 Bde., Halle a. S. 1884—86, m. 12 phot. Taff. u. über

800 Textabbild.) — „Die optisfAe Projectionfdsmtt als SiiUM naiurtowenachaft»

Itehm ÜnUrricktt** (Ib. 1687, m* 165 Abbild.). Aneb ist er fieraiiflgeber der

„ElektnUechnüche» Rmukchau", bisher 3 Bde. (188d—86).

^Stein, Alexander W. S,, geb. 3. März 1841 in Üudapeät (Uu^aru)

als Sohn eines Antes, kam mit seiaem Tater als 9jihr. Knabe naeh New York,

stadirte daselbst Med. und wurde 1864 Dr. med. Seit 1866 in New York
praktieireDd, beschäftigte er sich speciell mit der Behandlung von Krankheiten

des Urogenitalsyfitem und syphillt. Erkrank nn«ren. Er veröffentlichte: „Thera-

peutical ajtplication of the sulphites and hypoxtilphites" (N. Y. Med. Ree, 1866) —
„On conatipatwVf its causes etc." (Med. and 8urg. Kep., Pbilad. 1868) — „On
edl tkeory" (N. Y. Ued. Oaz. , 1868) — \,0n the patkeilogy and treatmttU nf
urethritü** (N. Y. Med. Joum., 1870) — „On hittolagy and phyttology of the

penta" flb. 1872, wiederabgodr. in London Microscopical Journ ) — ^Rftention

of nrine^ (Ib. 1874) — „Physiologg of micturition'' TN. Y. Med. Ree, 187fi) —
„Rftt'iition of urine dependi^ig on urethral stricturp** (If^lO). Seit 1868 int

8. Prof. der Anat. und Pbysiol. am New York Coli, of Dentistry. Vou 1868—76
wurde er auch Prof. der Histologie und vergleich. Phyaiol. am New York CoU. of

Veterlnary Snrg.

AtkinsoB, pag. 114. PsL

Steinauer, Eduard S., geb. zu Dyheruturt iu Schlcgien, 14. Juni 1844,

stttdirte in Breslan und Berlin, fixirte sidi naeh seiner 1866 erfolgten Promotion

am letateren Platae und war anuftchst als Arzt, sodann auch, von 1874 ab, aU
Docent fflr Pharmakologie und Toxikologie an der Universität wirksam. Er schrieb:

„/V icff^ro qui morhis pnncieatis;
(
fficifur" —- „Leber BroimtJJDiJrnt^ — „(eher

d(f' pfu/.siiJogische und tliernf,€ut{sch>' \\ irl.tiiHj der Brumpräparate'* — „( eher

einen neuen gechlorten Körper im JJarn" — „Leber die Wirkung des Brom-
halium auj den thierüchen und men*€hl%chen Oryammnv»*' , Sein Tod erfolgte

6. Jnli 1883. Wem ich.

Steinbacll, Jobaim Georg 8., zu Erlnugen, geb. 23. Sept. 1770 zu

Heidenheim in IVflrttembcrg , erlernte von 1786 an die Cbir. und trieb dieselbe

in Augsburg, Eempten, Segensburg, begann 1797 in Erlangen Med. zu studiren,

wurde daselbst 1801 zum Dr. med. mit der Diss. „De taenta kydatigena nno-

mala f
adntxit rogitntis f/uibusdam de verntium visrernJirny} phf/sio/o(/in''

(c. fig"??.) proniovirt und habüitirte sieh in dcnisclbeu Jaliro, ii.-ichdem er sich

eine Zeit laug in Berlin aulgehaiten, als I'rivatdueeut. Er schrieb später noch:

,Z>(M Graeälehen (vtbtio abrosti») entdeck und besehrüben'* (Naturforscher,

1799) — „Änalecten ntuer Beobb. und Untersuehh. für die Naturkunde"
(Furth 1802, m. 1 Kpt'r.j — „Begtiag zur Physiologie der Sinne" rNjiriib. 1811).

Er wurde 1811 Stadt- und Oberanit'?|thy<!tous in Ulm, 1814 Aiiitsphysicus in

Herrenber?, «chrirb ikk b eine Anzahl von Aufsätzen in Hufeland's Journ. (XXXV,
XXXVl, XLl, XLII, XLIII;, darunter: „Der eigentliche Lichtprocess der Setz-

Digitized by Google



524 STEINBACH. — STEINER.

haut des Auges, durch Erfahrungen hnrieofn" — Einleitung zur Gründung
einer wi.fffpnachaftl. Kenntnias de'i Pidstic/dm/es" n. w. und iu di'u Abhandl.

der physik. und med. Societitt zu Erlaugeu i,18i2, II): „Beytrag zur Kenntniis

de» Oenehtueknunei*', Er aterb 25. Juli 1816.

Fikeasclier, DnlTei«. Brlugnt. III, pag. 164. — Xeutel, XV, pac. 635; XX,
pag. 605. (3.

*Steinbrüg:ir(\ If < rtnann S.. zu Gie^^cn, ^reb. zu Hanibur": 25. Juli

stud'.rtp in HcidcllttT^', wurde 1^54 promovirt , "t^ iir von 1855— 73 prakt. Arzt

in Hamburg, hivU aich 1873

—

Iii in Hadeira aU i'atient auf, studirtti 1877 in

Heidelberiir Uooa Ohrenbeilkaiide , habilitirte sich 1881 in Heidelberi; ond
1885 in 0168860 üh Docent fUr letztere. Seine Arbeiten findeä sieh grOflBton«

dieila in der ZeiUcbrift fttr ObrenheiULUDde von Kkafp nnd Moos.

Steiner, Joseph Edler von Pfnngen, zu Brünn, geb. 26. April 1767
zu Stenihcrfr in M?lhren , Btndirte in Wien, orfroutc sich de»; WnhI'volltMis von

Barth und ötoll, wurde 1788 Dr. med., übernahm 1788 da«» Piiys^ikat der Stadt

nnd Herraehaft Wieohan, ging 1799 nach Brünn, leitete 1805, naeh der Sehlacht

bei Austerlitz, nach und naeb 6 Spitäler, bekam 1806 den Auftrag, hei äem
Hcrrsi'lu'n furchtbarer Typhu>! Kiiidcinic cn, die Anstalten des jr.Tnzen L.indcs .Irzt-

lich zu untersuchen, orkrankt«- d:ihri, wie sehou im Jahre vorher, seihst, erhielt

1808 die Würde eines kaiserl. Käthes, trat 18 lü al« Pbysicus der allgem. Ver-

aorgnngBanatalt in den Slaatadienat nnd erhielt 1813 nooh das Ehrenamt eines

Oberdireotora dieser Anstalten. Er aehrieb : „ Vollst Änzeiffe alle» dessen , umu
zur hestrmmteren Kennfni^.t dpr vereinigten Armenversorgungs-Anstalten in
Brünn und Olmütz führen kann, u. s. w." (Brflnn 1814) — „Ueler den (Jesund'

haitsMiaiand tn Mähren im J. 1814; eine jnithograph. Skizze" (Beobb. n. Ab*
handl. von Oeatcrr. Äcrsten, 1819) und wurde, nachdem er Yersnehe Aber die

Vorbeugung der liindcrpeat angestellt und darüber: „Heil- und Schutzcur dor

Löserdürre, auf eigene Erfahruagen und Versuche irtL'riliidct" fRrf!iiu l!-tl7i ge-

schrieben hatte, 1817 zum Kanzler (Directorats-Stellvertreter) der k. k. uisihr.-

sehies. Oesellseh. snr Beförd. des Aekerbanes, der Natnr- nnd Landeskunde ernannt

und bekleidete diese Stelle 9 Jalffe lang. Er richtete das von dem Gouverneur

Grafen A n ton M i 1 1 r r» w s k y pe»rr(!ndcte Franzens-Museum ein , förderte das

Gedeihen des meteorolog. Vereins, und verfassto 16 Jahre lang täglich die meteorolug.

Beobb. in der Brflnner Z^nog. 1830 wurde w In den Adelstand mit dem obigen

Priidicate erhoben, 1824 zum G ubernialrath und mflhr.-schles. Protomedieus ernannt,

und fielen iu die Zeit seiner Verwaltung dieser Stelleu die durch den ersten Aus-

bruch der Chulcra (1831) bedinp-ten erdrflekeuden Geschäfte. Aueh zur seliöncu

Literatur hatte er eine Anzahl \uu Ueitr.^geu gulidert. Er starb 2. Juni 1836.

Nener Nakrolof dar DantaehaB. Jahrg. 14, lä36f !!• pag. 91 J. ^ Schradei^
Herin-, (m- 100. — Vorabaeh, XXXVIII, pag. 71, — Callisaa» XVII, pag. 358;
XXXii

,
pas. 427.

Steiner, Johann S., verdienstvoller Kinderarzt, geb. 2. Juli 1832 in

Joaehlmstfaal, studirte seit 1852 in Prag, erfrente sieh dortder Proteetion Lobschnbr's,

kam schon 1854 au das Kioderspital, promovirte 1858, habilitirtfl steh 1860 als Pri\-at-

docent für Kinderheilkuiulr und wurde l.Sl"'^» Prof. e. o. als der unniittelhnre Nach-

folger LoRsruxER's in licin ir< nannten Fache, .speciell auf des Letzteren ICmpt'elduuir.

S., der 14. Febr. 1876 siarb, war tiu ausscrordcutlieh beschäftigter Kinderarzt und

sehr beliebte Lehrer. Von seinen literar. Arbeit«! aind hervorEuheben : die

jtQSammcn mit Nkureuttkr gelieferten Pädiatrischen Mittheilungen" — „l'eher

Chorea" (Präger Vierteljahr--elir.) — „Casuifitiachf }fifthfifun<jrn" ..Tihfr

sporadischen Nacluhusten bei Kindern" — „Ueher das gleichzeitige Vorkommen
von acuten Exanthemen" — „Ueher Tracheotomie bei Croup" — „Ueber da*
nächtHdie Aufschreien der Kinder" (Jahrb. für Kinderheilk. und physische Er-

xiehnng) — „Ueber Varicella" (Archiv dir Dermatologie nnd Syphilis) — Ueber
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Behandlung der Syphilis*^ (Oesterr. Jahrb. lür Pädiatrik} — „Ueber Impfiar-
heit dßr Varfetüa" (Wiener med. Woehensohr.), endlidi 8.*8 «nfangroiehste Arbeit

:

^Compendum der Kindsrkrankheitm" (1872; 2. Aufl. 187d), d«8 sieh inrZeit

gimner Yertoeitnog und allgemeiner Beliebtheit erfreut

Fngw med. Wochenadur. 1876. 144, 162. PsL

* Steiner, Isidor 8., zu HeidelbeiiPf geb. 2. Min 1649 zu PlesB in

ObtneiileBien , stodirte in Brealaa nod Berlin von 1869-74, wurde 1873 in

Berlin zum Doctor promovirt, w*r yon 1874— 7G und v<.n 1876— 78 Assistent

an den plivt^iol. Institnten zu Hallo (Prof. RkknstkiNjI und Kilan^'en fProf. Ros-ev-

TUAL;, Labilitirte sich 1878 in Heidelberg als Frivatdocent der Pbysiol. und wurde

1886 zum a. o. Prof. daselbst ernannt. Sehriften: „ü^ber die Jmmunttät der
eteiurieehen Füehe gegen ihren Schlag" (Reichrrt's und Dü Bois Rbtuond's
Archiv, 1875) — „Leber den Einßuss der 2'empei'otur auf den Nerven- und
Muskelstrom" (Ib. ISTHi — „Jjas Cuntre" (Leij)z. 1877) — „OrKndrfs.'i der

Physiologie d^s Mfiischrn" f'Loipz. löTS; 3. kwW. 1886) — „ L niersuc/iungen

über die Physiologie des FroscJJiirns*' (Brauuschweig 1885) — „Ueber das
Grosehim der Knoekenßseke** (Beliebte der Berliner Akademie der Wisseaseb.,

1886) — „Ueher das UentnünerveneyHem des Haißsches und dea Amphioxue
lanceolatus, und über die kalbcirkrfförmigen Canäle des Baifisehes'* (Ib. 1886) —
„ Uebfr rhifi Centralnervensyalem der grünen Eidechse, nebst weiteren Unter'

suchungen über das des Haijisches** (Ib. 1886). "K^i^

SteinhailBeD, August Friedrieh F^.. jroh. 19. Oct. 1802 /.u Rlmkcn-

bnrg am Harz, ?tudirte seit 1819 zu Berlin i:it v(' den kjrl. ined.-chir. Friedrich-

Wilhelm-Instituts . diente seit 1823 als Cliirur;: uu der Charite. seit 1824 4 Jahre

bei einem Küra88ier-Reg. in Quedlinburg, promovirte 1828 in Berlin mit der Düjs.

:,De singulari epidemtidis defirmitate" , wurde 1829 Bataillonsarzt, 1831 nacb

Sorau Tenetstf war seit 1838 als cbarakt. Regimentsarst beim Cadetteneorps an

Wahlstatt, seit 1840 in gleieber Eigenschaft in Potsdam thfttig und kam scldiess-

lieh 1841 nach Berlin, wo er 15. Juli 1856 starb. g-ennss den Ruf eines

tüchtigen Operateurs. Votj sfinen üternr. Arbeiten kfuiiieii wir nur einen Aufsatz

citiren: „Ueber die {ui.H.sefe Amvendung des Strycnnins" (v. GßAEFE uud

V. WAJiTHER^s Jouru. der Chir., 1833, XIX).

Hoeltainger, Preoss. T«r»in3-Zeitmi|c. 1855, Nr. 32. • D«c1iambre, 3. SAH«.
XI, pag. 676. CalHsen, XVm. pag. 361; XXXII, pag.4ü7. Pgl.

Steinbeim, Salomen Levi S., geb. 6. Aug. 1789 so Brnehbaosen im

Bistbnm Corvey, studlrte'und promovirte 1811 in Kiel mit der Difis. „De causis

morborum", Hess sieh in Altona nieder, wo er lange Jahre prakticiite, auch

Armenarzt der jüdiseluni rJr-meiude wnr. Er i?t Verf. einij^cr werthvoUer Arbeiten

über Munioralpathologie, Epideraieen, Natur des Contagiums etc. Wir führen an:

„Ueber den ansteckenden Typhus im J. 16'^4 in Altona" (Altona 1815) —
„Die EntwitMunn der Frdeche, Ein Beitrag zur Lehre der Epigenem" (Hamb.

1820)— „Die Humoralpathologie. Ein kritisch-didarfi.^r I/> r I •/ .s/" //'« (Schleswig

1826) — „Ball- und Bruclistückfi einer hünftigen Lehre der Epidemiecn und
ilir^r ] < i lreitunq. Mit htfsnnih'rfr lif /csichf auf di^ r/<iatische Brf'rhruhr^

''Alt'inn 1831— 32) — ^Itoctrina i'f-'iin) df^ h'fn^ r.c lucis medicorum prin-

cipurn digestü'' (Hamb. 1833;, .sowie i^ahlreielie kleinere Aufsätze in HeckER's

Annalen , V. Gbaefb und v. Walthsh's Journ. , Caspbb's Wocbensebr. n. s. w.

Decbambr«, 3. S«ri«, XI. pag. 678. — Galliaen, XTIII, pag. 8*>2; XXXII,
pag. 428. Pgl.

Steinkeim , Bernbar d S., zu Bielefeld, geb. in Bruchbausen, Kreis

Höxter, in Westfalen 6. iKc. 18.53, studirte zu (Jüttiugen und Berlin, promovirte

1857 d.n^ilb-'t imd wIdiiK le sieb und 185>^ unter A. v. ni;AF.FF.'s Leitung

der Augüubeiikuudc. I8UU lie^a er äich aU Augenarzt iu Bieleleld nieder. Ausser
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«iner Reihe von JahmberichtoD sefaier Klinik rttbren n. A. folgende Arbeiten tob

ihm her: „Ueber Keratoconus und seine Behandlung" (Archiv fiDr Aa^en- und

Ohrcaheilknnde, II) — „ rehrr Ti> JinnfJlung der Amblyopieev und Amauro^m
mit Amylnitrit" (Berliner kiio. Wochen^chr.

,
1876) — „^w** Casui.H/tk der

sympathischen Ophthalmie** (Archiv für Aiifrenheilk., IX).

Steininger, Frauz de Paula S.. p:eb. zu Wien 1751, wurde dai^elbst

Dr. pbil. et med. 1784 mit der DIhh. „De exanthematibus non contagwsis"

,

flfilter Landsehaftsrnt in Lina. Ea erschien von ihm eine Anaahl Sehriften , in

denen or auf eine rationellere Behandlung der Krankheiten hinwies und dia

Aufsicht des Staates in d<»r «HVentnelK^n Ge8undheit8pfl('{?f' systematisch darzustellen

versuchte. Die Titel der Schriften waren: „Staatsarzneiwinsenschaft oder med.

Ihlf'zei, gen'chtl. Arzneiwissensch., med. Bechtsgelelirsam/ceit" (Wien 1794) —
„ Verweh eüur einfachen Haikunds." (Bd. I, 1796, »neb n. d. T. : «Z«Ara Uber

die Arznei- und Nnhrungsmittel") — „ Versuch einer einfachen Fieherlehre nach

Vernunft und Erftiliriivij fPi/retologie)" (Linz 1797). ßr aiedelto apiter naeli

Wien Uber und starb daselbst* 31. Jnni 1828.

. Wurzbach, XXXVIII
,
pag. iü7. — Dechambre, 3. Serie, XI, pag o7>*.

O.

Steinmann, Friedrich S., geh. zu St. Petersburg 14. 26, Dec. 1849,

Htudirte ISHT— 71 an der dortigen Universität Physiol., unter Cyox's Leitung, darauf

ging er nach Jena, wo er 1872— 75 Med. studirte, sieb namentlich unter Prof.

ScHOLZB mit Gebnrtahilfe beaohlftigt Naehdem er aich in dioaem Fache noch

bei WiKCXBL in Dreaden Tenrollkommnet, kehrte er nach Rnaaland surtick, machte
in Dorpat nochmals sein Doctor-Examen und Hess sich als Geburtshelfer in St. Peters-

burg nieder. Ausser amtlieben Stellungen im GehÄrhaine und Elisabeth-Kiiider-

bospital liatte er noch die Leitung eines kleinen Gobilr-Asyl^. Bereits als ötadent

eröffentlicbte 8. zwei Arbeiten : „ Usberdm Tonus der wälkürlichen Muehetn" —
fiDie Oeechwindigkett des Blutstrome» tn den Venen^ (Bnlletin de l'Academie

imp. des sciences. Tome VII , VII I) ; ferner als Arzt: „l'eher die Betro-

ßp.rionen und Bftroversionen der Gebärmutter und drien Behnn dfnnq" fDiss.

Erlangen 1875; — „Ueber den Zeitpunkt der Abnabelung der Neugeborenen''

(Diaa. Derpat. 1881) — „GebuH und WochenheU älterer Eretgebärender"

(Archiv f. aynftkel. XXII, 9). Er »tarb an Apeptexie 24. Febr. 1885.

St. pAtflnbarser med. Woebeiudir. 1885. - o. Petersen (St. Pbg.).

^Steinthal. Martin 8.« m Berlin, geb. 2S; Oet. 1798 an Staodal in

der Altmark, studirte in Berlin von 1818—21, wurde 1821 Doctor mit der Diss.

^Dfi mPnf>trnor)im tarn uormnli
,
quam ohnormnli decursu", unternahm darauf

eine wissenschattl. Reise durch England, Schottland und einen Theil von Deutdoh-

land, ist seit 1823 Arst in Berlin, mit dem Ghar. als Geh. SanItJIta-Rath, und
war Assistent von E. Horn. Er achrieb: „Ve^cr Tabeji dorsalts" — „Med,
Anah'kten. Eine Ausicahl . . . husgezeichneter Krankheitsfälle" (Berlin 1843,
m. 2 Kpfru.) — „Ennphalopathieen des kindlichen Alters" „Ueber Nerven-

fie/ier, Carcinosen und Psychosen" ^ sowie cosuistischo Mittheiiuugcu in verschiedenen

med. Zeitschriften, namentlich Uobn's Archiv (seit 1824), v. 8iebold*8 Jonm. (seit

1825) n. B. w.; ferner: „Rückschau auf seine ßOjähr. Wirksamkeit". Auch veran-

ataltete er neue Ausgaben von Hcfel.\nd's .,Makrobiotik" (Berlin, 1870, 73).

Qslebrtag Berlin. 1845, pag. 338. — Call Isen, XVJll. pac.37i: XXXH, pag. 4ii9.

Red.

Stellati, Vineenao 8.) geb. an Neapel um 1780, atndirte und pro-

movirtc in seiner Vaterstadt, war ebendaselbst Prof. der Botanik, ferner Prof. der
Arzneimittellehre und Botanik am Collegio inedi(^f> crrnsiec J'-rector des botan.

Gartens, Primararzt am kgl. Hospitale Santa Maria delU Kcdt , ordentl. Mitglied

des Comitato di salute pubblica und des Comitato di polizia luedica, bestäudiger

Secrctär d«a kgl. Inatitnts (seit 1824) nnd verölTentUehtc : „letduswni botmwhh0
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con alcune nozioni di fisiologia veffeiabiU" (Neapel 1818) — „Elementt dt

mat»na medica*' (2 toU. y Ib. 1886) — „Mmona wi preiäM eentrastimolo

iosfentUo da tm mggio di apervmnti'* (Ib. 1819) — nO*tgU im mtdici dtUa
digiUtls giaUa** (Ib. 1811) n. A. m.

Deehanbre, 3. S«ri«. XI, ptf. 68a — CftlliseBp XTIU» pag.373; XXXII,

m- 4^i0. pgi.

* stellwag von Carion, Karl S., zu Wien, ;?eh. zu Langendorf, Herr-

schaft Eiilenberg in Mähren, 28. Jan. lc<23, «tudirte vou 1841 an in Prag und
Wien, wo er 1847 Dr. med. und in demselben Jalire auch Dr. chir. u. s. w.

wurde, mr 1847 Inteniisl, von 1848—61 1. Seeundiur«»! der AogenkraakM-
AbtbeUon^ und widmete stob nebenbei der Erwerbnogf anereiebender matbe-

matiMber Kenntnisse und der feineren patbolog. - anatom. UuttTsuehung kranker

AuKen. Seine ersten Arbeiten waren: ^Das Hornhauft/fsc/nriir" (v. Asnfos's

Zcitschr. f. Ophthalm., IX) — „Beitrag zur Lehrt von dem Arcommodations-

vermögen des Auge.i" (Zeitschr. der k. k. Geselläcli. der Aerzte, lÖöOJ — n^ur
Lehre von den GlaMitten im Mtgemeinen" (Ib. 1852) — „Die ^Oane des

Sek lern m*iehen duiedas^ (Ib.) —> „ßcaiui. JMräge zur Lehre vom grauen
Stnar und seiner Heilung durch Operation'^ (Ib.) — üeber doppelte Brechung

und davon nhliängirje Polarimtion de<^ l.irhfrs im m^rf^r/J, Auge"* (Denkschr.

der matb. uaturw. Cl. der k. k. Ak:id. der Wiss. zu ^^ ieti
,

1.S53, V), sowie die

von 1853—58 erschienene: „Ophthalmologie vom naturwi^senschaftl. Stand'

punkte*' (2 Bde.), auf Grund deren er 1854 mtm Piivat'Doeettteii an der Uni-

versitftt nod in demselben Jahre, bei der Wiedererriehtung des bSberoa Cnrsus

der med.-ehir. Josephs-Akademie, unter Ucbertritt in das feldärztUehe Corps , mit

der Leitung der Aii;^enkr;iiiken-Abtb<'ilung des Gnrniaünspitnl( =i Nr. 1 und als

Docent der Jo'?ephs Äkadeuji»' mit doni ocitli-it. ('nterricbt der Zügliiifre des niederen

Cnrsns betraut wurde. 1855 erschieneu von ibm: „Accommodatio7iHfehler des

Auges*' (Sitzungsberichte der Ic. k. Akad. der Wiss., XVI); 1857 wurde er zum
a. o. Prof. der Aogenbeilk. an der Wiener Universitit and aneh an der Joseplis-

Akademie, 1858 zum wirk). Prof. dieser Lehranstalt ernannt. Seinem „Lehrhueh
der prnkt. Augenheifknnde" (Wien 18G2: 2. Aufl. 1864; 4. Aufl. 1870; 5. Aufl.

1882; Italien, Uebers. Mailand 18615
;

cDjrl. l ebers. New York 1^<G^S; uiiirar. Uebers.

Pest 1868 j folgten noch die Schriften : „Der intraoculüre Druck und die Jnner-

vattons- Verhältnisse der Iris, vom augenärztlichen Standpunkte aus betrachtet"

(Wien 1868) — „Abhandlungen ans dem Gebiete der prakt, Äugenhgäkunde,
Ergänzungmzum Lehrbuche. Unter Mitwirk, van C. Wedl und E* E*Hampel*
(Ib. 1882), naohdem eine Reihe von Aufsätzen in Zeitschriften vorhergegangen

war; darunter in der Zeitschr. der k. k. Oescllscb. der Aerzte: „Beiträrj^ zur

Lehre r^on dem angeborenen Mangel der Megenbogenhaut** HHol) — „ liritrag

zur Lehre von Hemmungsbildungen des menscht. Auges"^ (1854) — n^^'' Lehre

von dm Albino»-Augen und van dem Leuchten de» Auge^" (1855)— „Theoret.

und prakt* Bemerkungen zur Lehre von den Thrüwnableüungsorganen" (1861) —
„I^r'ber gewizze Innervationzst&rungen bei der Bas edow sehen Krankheit**

(1869) u. 8. w. ; ferner Aufsätze in den Wiener Jahrbb. für Kinderhetlk. (II), der

Wiener med. Woehenschr. (1854,55, 60, 64, (i7) u. s. u. Naeb Aufliebnng der

Jc^ephs-Akademie wurde S. 1873 zum ord. Prüf, der Augeaheilk. an der Wiener

Universitit ernannt, in weleher SteUnog er noeh gegenwärtig als Hofratb und
Vorstand der Augenklinik sieh l»efindet. Neuerdings schrieb er noch: „Neue
Abhandlungen aus dem Gebtete der prakt. Augenheilkunde. Ergänzungen
tum Lehrhuche, unter Mitinrk. von E. Bock und L. Herz^ (Ib. 1886).

V. Wnrsbaoh, XXXVm. pag. 173. Red.

Stelzig, Franz Alois 8d, geb. um 17f>0. war Dr. med. und Mag. art.

obstetr. und pnkticirte in Vr"i<s. w - t r zuerst aU Überneustädter Stadt-, rrimiual-

und ProTinzial-ötrafhau8*Wttudarzt, später als PbysicuSf Geriohtsarzt und Ordinarius
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des Convicts fungirt«. Er Ut Verf. bemerk»- ^^^^^Tt]le^ med.-topogr. und gtatUt.
Arbeiten, wie : „ Vtraurh ^mf^r vxpd. Toi>ograph%e von Prag" (2 voll., Prair 1824)—
, yergleichende Darstellung der Gehurts- und Sterbeverkältnüne vom verjlosfienen

wnd taufenden Jahrhundert" (Ib. 1830)— „Geschichtlich-stattstische Darstellung
der Cholera in iVa.^« (Ib. 1838) n. A.

Dediainbr«« 3. Sfoi«. XI, fg. 683. — CallU«n, XTIH, pftg. 376; XXXII,
!>*«• 431. Ppl

Stelzlin , Jakob S., zu IiifJToIstadt
,
gebürtig au^ Inuiiifjcn, war l'rof.

der Med. daäclbot von 1(345 bis zu seiut^iu Tude, 15. Juni 167 7. Er gab iicrauä

:

nl^etee ex unwersie rnttiMurnfbus medieü*' (Ingoist* 1660, 4.) —> ^Inetttutumee
hygtenicae de eobriae vitae commodis, seu »ynopttea delineatio vitae aohriae"

(Ib. 1662. fnl.) — „PosifiorifH et qnnfsh'onffi ex untversa medidna" (Ib.

Kobolt, pag. G5ä. — Pi aatl , iJ, pag. 504 , Nr, löO. G.

Stemler, Johann Gott Ii ob S., «rfb. zu Zi-nlfurnd-i im Voifrtlande

10. Nov. 1788| als Soha eines Apothekers, »tudirte ia Jena seit 1808, in Ttlbingen

wit 1810, in Wflrzburg und Bamberg seit 1811, promovirte zum Dr. philcs. in

Jena 1810, lam Dr. med. in Wttnburg 1811 mit der Dias. „De manüt", Üess

rieb dann in seiner VatorstaJt nitibr, wurde danielbst 1813 provisor. Pbysicu8,

1816 fürstl. Keuss-PlauiHch-Grt izt r Stadt- und Landpbysieu« , is.lL' auch zum
BUrgermeiater sciuer Vaterstadt gewählt. Sein Todesjahr ist unbekannt. Er ver-

OtTentliebta: „Entwurf einer p/n/st$ch'fnedicin. Topographie von Zeulenroda'*

(Altciibur^ 1816; 1820) — „Klinische Beobachtungen und Erfahrungen autt

dem Bevich meinrr Prari.'^, systematisch t/rryrdnet" fLeipz. 1825), BOwie aahl-

reicbe Artikel in deu Allgetii. uied. Ann ilt u der Heilkunst.

Dffharobre, 3. ?tTie, XI, pag. — Callisen, XVill, pag. 377. Hgl.

Steüberg, ;>ten 8., geb. in Sodermanland 1824, wurde in Upsala

Dr. pbil. 1851 und Dr. med. 1856 mit einer Abbaadlung: „Om sifßieationen

jemte nägra med densamma anelälda förgt^" ([jpaala 1854), wurde nn selben

Jahre zum Arzt am All;rtin. Garnisonkrankenhause in Stockholm, 1^57 zum
Doppnten der Pharmacie und phyniol. Chemie in T'p^ala und nach VerulTontlirhung

einer Abhaudluug: intagna läicemedels afaöndring tttur organismtn"

(Upsala 1858) snm Prof. derselben ernannt. Im folgenden Jahre trat er dieselbe

Professor am Karolin. Institute in Stockliolm an und wurde 1871 dessen Inspcetor.

Hier experimentirte er, nachdem der lu i« h^tag dazu besondere Mittel bewilligt,

in grösserem Maassstabe mit dem Bereiten von Spiritus aus Mous, wodurch er

die Mooäbrauutweinbereitnng in Schweden, >'orwegea und Russland einführte.

Seine Sehrift : „Om tülcerkning af lafhrännmn*' (Stockh. 1868) ist Ubersetst in

der Wiener landwirthschaftl. Ztg. für 1861) und seine Abhandlung: „Om använ-

dnndet af Infrnr sasom maferinl i'nt frnrn^fnJhungafdrufsockeroi'h dlkohol"

(Uebersicht der Verhaudl. der schwed. Akad. der Wissensch.; in's Französ. übersetzt

in dem Arch. des seieno. phys. et natnr., 1868). Er sebrieb ausserdem: „Otn all-

mü'nna barnhördshuset i Stoc/cholm och den dermed i sammanhang stamde
obstet riska nnf^prri<tninijen'' (Stockfi. l>^r, ri — .,"773 /]n'ri,/r/rfu'iis tittr/itiihtiin) vi'f

inikroskopisk for.ikning" (Ib. 1874j — „Oni den guantttativa bentäniningen af
ägghoite&mnena % qvtnnomjölken" (Noid. Med. Ark.

,
IX) — „Sagra expeti^

ntentella hidrag tili belysande a f frägan om det inßiftande, som brännoineta

fnrore7iingnr hafra p(i dfss fgniidvgiska r- 1 i.ningar'^ (Ib. X), ^owie AltfsJltzc

in lly/icn, (Ion nenon V<>rhandl. des schwed. Arztl. Vereins and Pharmao. Tidskrift.

S. starb in Waxhoim 1884.

Wistrftnd, Bruselfas, Edling, p:ii:. 733. * Hedonfns.

•'Stengel, Lucas S., geb. zu Augsburg 1523, studirte und promoyirto

in Padua 1640, wurde ordentl. Arst in seiner Vaterstadt, wo er das OoUeg. med.

gründete und 1587 starb. Er schrieb: „Apologia advenm etibii ^ongiam,
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nmi ita dudum a Mickaele Toxtta in lucem editam" TWieii 1561
;
15^.0) —

^Quesfnjiu.'t trea medicae. A>> >n<tnvomuvi negrotantibus citra noxam exhiberi

pOfKttf ? ^hi ratto curandac ft-stts a misst'one sanguinis anspiccUa sit J An
pesteni necessaria subsequatur febriai'* (Ib. 1566).

Bio^. nM. Vn, pag. 264. - Deehftinbre. 3. Sirie, XT, pag. 667. Pgl.

* Stengel, Christian S., norweg. Arzt, geb. 3. MirB 1795 jsa Wevele-

6etb bei Olfiekstedt in Hobteiiif wurde 1810 ehir. Eleve beim dortigwi Kranken^

hause» ging 1812 zum Studium der Chir. nach Kopenhagen , war wAbrend der

Ekriegszeit Conipagnie-Chirurg bei dfin L.iz.ircth in Kiel . k;(m fl iTm zur nonveg.

Armee, machte in Christiania 1821 dan incd. Kxamen uuti wurde in demselben

Jahre al>; Btrt^werk.sarzt in Roeraas angestellt, wo 1871 der oOjähr. Jahrestag

seiner Aukuutt daselbst feierlich begangen wurde. 1882 nahm er seinen Abschied.

Er hatte gesebrieben im Eyr (I, II, III): „Beretnmg om H ma€rkdigt Syg-

domatäfaefde hotßre Scedskende" — „ Udfaldet af et tiaarigt SmJigerskah" —
AMee», hvori fandtea en Synaal", Er ist dw Senior der

aorwegischea A*T/t<'.

K iaer, pag. 413. Hed.

Steno, Stenon, Stenonis, Nico laus, s. Stkensen, Niels.

Stensen, Niels 8. Nir.)T.ATS- ^. !=lTEXO 8. Stexonius), der

«rcniale Anatom und Ornlo^^ war 10. Jan. lt>^^8 in Ki'ponh.Hjrcn j^eb., wurde mit

r.i Jahren Student, wählte «ifh TliOMAS Babthomn ^um Lehrer und betrieb

unter Diesem, dessen Bruder Ras^S BARTHOLIN und Slmox Päulli eifrig natur^

wisseiischaftl. nod anat. Studien. Diese letateren waren jedoch damals in Kopen«

hagen etwa-« in Verfall gekommen und 1659 reiste er naoh Amsterdam, woselbst

der frühere SehfUer Th. B.^rthoijx's, Gerhard Blasius, anat. Prof. war. Hier

widnu te er sich mit hfxnnd* rer Energie und bewundernswcrthem Talente den anat.

riitersiiehungen. arbeitete bald sranz selh<«ff»ndi<r nnd planmässig auf dem Gebiete

der l>rU8eu und deren Verhältniss zum LyuiphHVHiem. Die erste bekannte Frucht

seiner Dtsseetionen war dieEntdcekung des nach ihm benannten Dnctns Stenonianus—
eine Entdeckung, die flbrigens Blasius , offenbar gana mit Unrecht, ihm streit^

roachen wollte. Dieser Streitigkeiten wepen , die bald die ganze ari:if. Welt in

Bewegung: netzten, fsiHeltf fr nach dem ii.ili- n Lcydtni flbf-r. w(» vr )i:ild dnrniif

unter dem I*rHsidiiiTii Tine«; (TÖnncr« vax Hokxi: seine Disputation ^Üt glainlalin

oris^ vertheidif^te und darauf publicirte. 1662 erschien in Leydeu seine erste

grossere anat. Schrift: nObaervatione» antUomteae, quibug varta ort», oculorum
nartum va»a dfitenbuntur , norique salivatf lacrymarum ei mud fimtes

deteguntnr", viele bahnbrecliendc nnat.-phyaiol. Reobaclitungen enthaltend. Ganz
besonders hervorzuheben i^t ^cine klare und ersehöpt>*nde Darlegunfr des Mechanismus

und der Funetif»n des Thriinennppr^rat'*. 1604 nach K'>r>f'nh?»'j'<'ii znrftfkirckehrt,

publicirte er daHelbst seine noch berühmtere Schrift, sein „aureus libellus'" (Hallkkj:

„De mtttculü et glondulia ohservatimum apecimen". Ausser einer systemat.

Aniieinandersetsnng der Resultate «eioer umfassenden Orflsenuntersuchnngen giebt

er im Bereich der Muskellehre viele brdciitunfrsvollp Beol. irliriin^ren, unter welchen
«rdne auf der feinsten und zuverlässifrsten Disseetion beruhende 1 ):irstellunfr des

Ht r/ens als eines reiiien Miifkelfir'j-.tTi^ besonder>i i'}i'iflirtiini*hond war. Der schon

wellberühmte Anatom kam nach Kopenhagen zurück mit der berechtifrten Er-

wartung, den Taeanten Fiats an der Domns anatomica auffüllen zu scdlcu; wahr*

seheinlich dnreh die Intriguen des neidischen Th. Bartholin wnrde aber seine

Anstellung verhindert und er zog: wieder in's Ausland, diesm.d zuerst nneh Paris,

wo er zusammen mit in«m Freunde Swammkrdam 8ieh im Hanse des franz«'>s.

Mäccns Thkvenot aiitlii< Ir und hier srincti ..Disrotn-s sur V (tnatoiii'r fer>-^'fn"

vortrug. Diese namentlich durcli ihre klare und ilberle^rciie AuseinatKlerst'Uuüg-

der anat. und Oberhaupt der ;,'.'iuzeu naturwis.senschaftl. Untersuehungsmethode

au^geaeiehnete Rede wurde später, in der Einleitung des grossen anat. Werkes
Bioer. Lvsikon. V. 34

Digitized by Google



530 STENSEN.

seines Laiulsinaiiues J. B. WiNSLOW („Expositioo anatomique") abfjednickt, sehr

allgen)(Mn bekannt; „le seul dincours de feu M. Stenou", sagt WinsU)W, ^
la source primitive et le inodMe de tonte ma eondoite dant ies tnfmi
anatomiqQeii". Von Frankreieli reiste er weiter iiaeh Florenx , wo eein« feil»

gebildete, edele, ideale Persöuliclikeit sieh recht sympathisoh angezogen fllhln

musstc und wo er am TTdfc der Medicftor und im Krei>o der d.i lebenden nn?-

gezeiclmetcii Gelehrten eine Reihe von Jahren hiudureh eine augeuehme Heüuath

fand. Hier überraschte er auch die wisöcnse haftliche Welt durch seineu 1667 statt-

gefundenen Uebergang zur kathol. Heligiou. Gleichzeitig erreichte ihn ein Ruf

von seinem Könige Friedrieb III. nach Kopenhagen; jetzt hatte aber ItaGta

ihn gi-hon zu stark gefesselt. Auch nach Beiner Conversion arbeitete er mit

gleichem Eifer fort in seiner Wissenschaft und publicirte in demselben Jahre »eint

sehr bedeutende, tlbriirens auch letzte prössore anat -phyiol. Arbeit: „Elementorum

Ttiyologiac Jijjecimtn" , eine Fortsetzung seiner früheren Schrift über die Muskeln

gebend und als Uaupa-eHultat eine niatbeiuHti^j^eli-physische Theorie der Muskei-

aetion anseinandersetsend. Von den Zei^nossen und Naehkororoen anverstandea,

hat dieselbe in der neuesten Zeit durch exiierimentelle Arbeiten in mehreren

Punkten eine bemerkenswerthe Anerkennung gefunden. Der späteren llALLEE'scheD

Irritabilitätslehre hat diese Arbeit S.'s die erste solide (Trundlagv pe^ehcn. lu

einem Appendix des Werkes theilt er musterg:ilti;j:e Disseetionen zweier Haifische

mit; besonders bemerkenswerth ist seine darau.s hervorgegangene geniale und ganx

eorreete Deutung der „Testes muliwum**, weiter auagefttbrt in einer epätoen Ab*

handiung in den Aeta med. Hafn. (II): ^Ova woiparorum speUantea i^fgermtimes'.

In einer anderen wissenschaftlichen Beaiehun;,' sind seine Untersuchungen der IUI«

ganz besonders bahnbrechend gewesen, indem die vergleichenden T^titvrsiK'huiijren

der HaizJihne und der Glossopetra ihn zu weiteren geolog. Erforschungen tübrten

und xum Gründer der ganzen neuen uuturwissensuhaftl. Geologie machte, ^mt
Schrift: „De adido inira «oHdum naturaltter eontento diuertaiioms prodremtO^

ist zuerst von den Oeologen unseres Jahrhunderts an voller Geltang gebracht (s. Kabi

Vogt, Geologie, II, pag. 602—700). Mitten unter seinen eifrigen geolog. Forschna-

f^en in den A))enninen erhielt er 1071 von dem damals alluiäehtipen diTii^^eben Staat«-

tnann Griffen fei d. meinem Freunde dir Kinderjahre, einen neuen Iluf Mfh

Kopeuhagou, und diesmal reiste er, zum Kummer «eiuer vielen itaiieu. Freuudt.

xnrtt(d[ und ttbemahm 1673 dne Stdlnag als Anatomieus regius. Nur 3 Jahn

wirkte er aber in Kopenhagen und sein Wirken war nieht mehr das des Air die

Wissenschaft lebenden begeisterten Forsebers der früheren Tage. Eine religio

Schwärmerei hatte ihn ergriffen, wa^ schon an? seiner übrigens sehr interesBanten

und erhaben sehr>nen Antrittsrede in Kopt'iilia;ren hervorgeht: „Prooemiun? d"-

monatrationum >ii tJitatro llafnieiusi anatojtitcarum" (Acta med.Jiafu., 1). ."«üit

öffentlichen und privaten Disseetionen, die von st^nem Scbttler UOLOSE jAOOtttt

veraeiobnet worden sind, scheinen auch nicht mehr von der früheren Genialitit

beseelt gewesen zu sein. £r sehnte si« h zurück nach dem lieben Italien, di?

Intoleranz seiner Landsleutc vermehrte seine Verstimmung und im Sommer 1^*74

verliess er wieder und delinitiv sein Vaterland. Nach Florenz :'i;"i;<'kirekebrt.

wird er immer mehr von der Theologie absorbirt und sein Hauptbestrebeu wird^

Convertiten zu gewinnen, theils liltere Freunde, z.B. Spinoza („Epintola od

n&voe jj/u'losopkiae 1 1 formotorem de vera pkÜMOpküt"), theils seiue Schtfcr

Holgeb Jacobsbm und Caspar IUutholin juu. 1675 lässt er sich aum Priester

weihen, 1677 gebt er barfuss als „Bischof von Titiopolis" und apostolischei

^"icar naeh Hannov<>r, mit den) gigantischen Plan . den Norden wieder filr den

KatholicisniuK zu gt winiien. Die überw.'lltifrenden Schwieri^^ki iten der Mission

erforderten inmier strengere Bussübungen und von da wird sein Lebenslauf aar

ein imponireudes StUek Märt.>Tergeschiehte, bis sein aarter KSrper 26. Nov. 1686

in Schwerin erlag. Seine Leiche wurde von dem Oreeaheraog Cosimo nach

Florena geführt und im medicflischen Grnftgewölbe des 8. Lorenao bestattet
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Maiini, Vita doli lett. mon». Niocolo Stenone di Danimarca. Firenze 1775. —
Wich f«Id. Eriodrio^r om N. SteDS«n. Hist. Tilskrift. 3 R., IV. — Oosch, Danmarks
zool Literatur. 1873. II, pag. 149—2o6. — Ph nkers, Der Dfto« N. Staasen. Freiburg i. Br.

1681. — Jörgensen, N. Stensen, Kopenh, 1884. Petersen,

Stephani, Franz S-, zu M.inubeim, geb. 15. Febr. 1827 zu Wertbeim am
Jlaio, Htiidirte in Heidelberg, Freil)urg und Würzburg, nahm 1818 freiwillig au dem
Ausmarsch einer badlscbea Brigade nach Schleswig- Hubteiu uuter dem Gewehre

Theil, beetand 1851 seine fltaatsprttfunx in KArlsrahe, wurde Um. Ässisteat io Frei-

hmg und promovirte hier, madite darenf eine wiesensobaftl. Reise ssch Wien, Prag

asd Paris, liess sich in Mamilicim nieder, war dort seit 1856 , nach vorUber-

fTchrnder Stellvertretung'' in Kbcrb.tcli, im Staatsdienst th.ltig, zunächst als Impf-

.'ir/t und Vorstand de« Irupfiiistituts, dauu als Bezirks- Assistenzarzt, von 1»72 an

ab 1. Bezirksarzt, seit 1876 mit dem Titel Medieiualratb. Ausserdem fuugirte

er bereits seit 1858 als ebir. Ordinarius am allgem. Krankenhause in Mannlieim

und war hier während des dentseh-fransös. Krieges in den Reservetazarethen in

aufopfernder Weise tbätig. Auch machte er sich spcciell um die Sanitätsverhältuisse

seines Brrufsortes M.mnheim sehr vcnlient. S., der 22. Drc. ;iti den Folgeu

einer Fin^rcrverletzung starb, hat sehr lebhaften Autheil an allen die Standes-

\erbültuisse dcr 'Aerzte betreffenden Angelegenheiten geuomracn. Kr war Mitglied

des AusschuFses der Aerzte im Oroasherzogth. Baden seit 1872, ein eifriges Mlt>

gUed des hadisehen stantsftrztl. Vereins, sowie des groasen dentsehen Aencte-

vereinsbiindes, dessen Versammlungen er seit 1875 ids Deiegirter badischer Vereine

regelmässig beiwohnte und denen Gescbttitsanssebuss er seit einigen Monaten vor

seinem Tode angehörte.

Aerxti, Vereinabl. f I>*ut8chl. 1884. XIII, Nr. 141, pa-. 1. Pgl.

Stephanus aus Athen, ein Schüler des Thcophilus, im 7. Jahrb. in

Byzanz, später in Alexandrien lebend, bat in Genieinsehaft mit seinem Lehrer

eine Abhandlung über Fieber ^^T:t^i -upiTwv t-jvoI/i;" verfa8.Ht, welche früher dem
}*ALLADIUS zugeRehriebeu worden ist; dieselbe ist gricch.-lat. zuerst vou Chartieb,

(Paris 1646), später von Bkrnard, (Leyden 1745), oenerlicbst von Demstrius
SicuBtJS, (Florenx 1862), im Drneke veröffentlicht worden, nnch findet sie sich bei

Ideler (Physici et med. graeci minores, I, pag. 107— 121) abgedruckt. Ausser-

dem hat S. Erläuterungen zur Schrift des Gai.KNL'S an Glal'COX über Therapie

„s^r^yrTtr ri^v toj rpö; I7a'j/-(<)va TaAr^voj \)ij;z-:£'jTt/.rv" Cm Intein. l ebir.s.

Venedig lüi^ti u. A. im Druck erschienen) und Scholien zum Buche „Prognostikuu"

des HiPFOKKATES verfasst ; die letztgenannten beiden 8ebriften sind in der Crsprache

von DiRTZ (Scholia Apollonii Citiensis, Stephani etc. in Hippooratem et

Galen um, I, pag. 51—344, Königsb. 1834) herausgegeben worden. Vielleicht ist

er auch der Verf. der dem Tueophilus sngesehriebencn Abhandlung „"TXjk oO^tov".

A.' n.

* Stein, Samuel S., zu Wien, geb. 16. Sept. 18:i'J zu Ilalas (Ungarn),

stndirte in Prag, wurde 1858 in Wien promovirt, habilitirte sich an der

dortigen Universitftt als Privatdocent, wurde 1870 Prof. e. o. der kimisehen Pro»

pideutik und pnblicirtc: „Beiträge zur Keuntniss der Functionen de.s Serven»

Systems*' (Meyneht's n. LEibEsrOKF'.s Psychiatr. 7A'itsehr., 1868) — „Die pro-

pödent. Klinik nhi .^f^ütsfi!iiHiqes t)itoret.-niedic. I'orscftungs - Jn'^fif.at^ (Wien

1870) — „Beiti'äge i.ui- li(*,jric des yemcinen (/licht vinsilcalischen) SchaUes,

als O^tct-Merkmals, mü Rüdmeht auf die speciellen Bedarfaisae der med.
Diagnostik'* (Sitsnngsber. der kaiserl. Akad. der Wissenseh. su Wien, 1870) —
„üeher die BesoMnz der Luft im freien Baume" (1870i — ^Beiträge zur
Theorie der liistnnnvr. hifthahiger Bäume" s^l872y — Weitere Beitrüge zur

Theorie dtr l^rhallhihJung" (1874) — f.Dingnf)St ik di>r Hnt^fkrankhh. vom
prop'ideut.-kliu. 6tnndj)unkle , nebtet einer physikalischen Ttieorie der iSchall-

bUduuy ^ (1877).
V. Wurzbach» XXXVni, pas. Ked.

34*
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Sternberg, Johann Heinrieb S., zu Marburg, geb. 15. April 17 7

J

xn Ooslar, pniktieirie «ofilnglioli dMelbst, war dann Stadtphyiiena in Elbiogerode

and wurde 1804 Prof. ord. der Pathol. und Tber. an der Universität Marburg
und Director rler Klinik. Er ricliricb : ..Kurze, doch wahrhafte Xaclin'cht von
den Gesundheitsblattern, auch Kuhpocken genannt; u. 8. w. ' (Goslar 1801) —
„Erinnerungen und Zweifel gegen die Lehre der Aerzte von dem schweren
Zahnen der Kinder u, «. w." (Baonover 1808, m. Kpfr.) — „Da» Büchlein von
der Gicht ; u. s. tc." 'Hnslar 1802; neue Aufl. u. d. T. : ^Gichtbüchlein, u.s. tß.".

Ib. l.'*<>2) — „Ueher die Ernährung der Kindfr in den bei/den erftf'^n L'h^ns-

jahren; u. a. w.'* (Hamb. 1802) ™ »/^^r Voiksarzt, u.s. w." (2 Hefte, Goslar

1802) — »Die Erregungstheorie, gegen MarcnrdP» Angriff im Hannöverischen
Magazine vertheidigi'^ (Berlin 1808) — „Hondb. der allgem. Fathol. mensch-
licher Organ ittmen'' (Leipz. 1806) — „Ruckblicke über akademieeke BUdunga-
upfftnffm für Med. S/udirende, mit bes. Hinsicht auf die IJnit^ersität zu Mar-
burg; u, s. w." (Ib. 1806). Ausserdem gab er beraua; „Litteraturzeitung für
Med. und Chtr., neUl ihren Hülfemesensch., hearb. durch ein« Q^elle^. vcn
Gelehrten*' (Bctmatädt 1804 ; 2. Jahrg. Marb. 1^05) und pnblidrte in Zeitaehrifiten

eine Anzahl von Aufsiltzen; so im Hannöv. Maga/in (1799, 1800, Ol, 02, 07) über

Fchulstubrn, Aphthen, Traehcotomie, Pockenimpfuntr, Anwendung der VoHa'sohen
Säule, ferner in Horn's Archiv (IV, V, VH) Uber Krisen und kritischo Tage,

Typfaufl u. a. w. Wegen Theilnahme an einer Inaurreetion gegen die veatfUiBcbe

Regierung wurde er 19. Jnli 1809 in der Näbe ron Cassel etandreehtlidi erscboesen.

Strieder, XT, paf. 302; XVI, pag. 5S9. — Die». Uat. 17, pag. 219. 6.

Sterre, DionysiusvanderS., in der Mitte des 17. Jahrb. in Eofelen
(Nord-Brabant) geb., wurde wahrscheinlich in Lcyden unter Sylvius aus-rcbildet

I'< ist uiibokaniit w«» er -irli nrich *einrr F'roiiiiitii»u ctablirt hat, doeh nicht

lari>re darnach zog er nach West-indien , war lb^ri auf der Insel Guracao und
starb 1691. S. hat sieh bekannt gemacht durch die folgenden Schriften: „ roor-

steüing van de noadsaakelykheid der keyeerlyke enee enz.*' (Leyden 1682),
worin er die quere Lage und Retrotiexion der Od)iUinQtter beselir<-ilit und, wie

TlT6ix«H meint, der Erste war, der Uber diV Veren^iTiinsc d«'s Beckens als Ur^ ii li.«

für schwere Entbindungen redet — „ Verhandeling der genrcs- en heelkonstige

praktyk der niedicynen" (Arasterd. 1687) — „Tractatus novua de generatione

ex ovOf necnon de monstrorum prodvetione, duabue epistolis camprehenea'*

(Ib. 1687), worin er LBSnwBNBOBK's Theorie der Bpermatozoen zu bestreiten sucht.

Bang«, II. C. E. D«ni«le.

•*Stetter, Georg S., m Königaberg i. Pr., geb. 2. Juni 1848 in Breslau,

studirte daselijst und in Berlin, wurde 1872 Dr. med., war seit 1874 Assi'-t. iiz-

ar/t der k{.'l. chir. Klinik runter Schorn I'ORN), wurde 1^7'» Docent für Hur. .ai

der UniversitiU zu Königsberg. Ausser einer Anzahl kleinerer Arbeiten in Zeit-

schriften und Journalen pnblieirte er: „Compendium der Lehre der frischen

traumatischen Luxationen" (Berlin 1886).

Sttudel, Ernst Gottlieb von S., ala Sohn oder Neffe von Johann
GottHeb S. (1743—1790, Pbarmacenten zu Berlin und Mannheim und Lehrer
der Chemie an letzt»'rem Ortei in Esf*liugen 1780 geb., studirte und promovirte

in Tttlüii2-f'ii 18<»5 mit der .^Ih'ss. sisfens oLservotiones quasdam chevrrns' de
acreUiue nonnullorum vtgetabilium" (unter KiKLMJ'AKa's V'ortiitz) , Iie«s sich ia

seiuer Vaterstadt nieder, wurde daselbst Oberamtsarzt und vom Könige ron Wilrttem-

berg geadelt und starb Juli 1850. Er pnblieirte: „Ist eine Verhmdvng der
Jiolaniker ~>( einer (/iinini.'-chdf/lirhen Btarbtituntj t'lnes Sif.*<tema vegeiohilium

lO'fhig und m::(/lich yRr'^renshnrjr 1820): zu^amnieu mit C. F. HocuSTKTTKit :

^Knumerutio plantarum Germanitie Helcctiaiyue indigcnarum S6U p$'odio-

mus ete,** (Stuttgart u. TObingen 1826) — „Darstellung einer Frieselepidemie,
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witAe m Esdingen %md der Umgegend m Anfana des J* 1831 herrschie'*

(Ewiingien- 18S1) — „Veher WaseerheUanetalten und ihr Verhältate» zu den
Mineralquellen und Bädern" (Ib. 1842), feiner Anbfttse im Med. Correspondenz-

blatt des wttrttemb. Inti. Vereins u. s. w., u. s. w.

DechKinbr«, 3. S6ri«, XU, pag. 82. — Caüitea, XVUJ. pag. 395: XXXII,
pag 435. Pgl.

Steudecer, Friedrich Wilhelm Ernst S., »-eb. 14. Dec. 1839 in

Puiien , studirte iu Halle und promovirte daselbst lä64, babilitirte sieb lö67,

wurde 1874 zum «. o. und 1876 «nm ord. Prof. enumiit und ttberoabm

nsamnieii mit H. Wblckbb die Direotiou des anat. lostitats. Er starb -2 6. Juli

1880. — 8. war ein vorzüglieber Mikroskopiker ; seine Arboitt ii beziehcu sich

fast ausscbliesälicb auf patlKil. Ilistolog'ip vind sind tliciU in ViRCHOw'd Archiv,

theils iu den Abhaudluugeu der naturfursch. Geseltsch. zu Halle u. s. w. enthalten.

Habilitatiouöiselirilt : „De lepra anaeithetica s. mutilante" (Halle 1867; auch als:

„Beiträge zur Pathologie der Lepra mutilans", Erlaugen 1867). In \'ibchow*S

ArcbiT pnbUeirte er: „Beiträge zur Onkologie*' (1867, XLU; 1874, LIX) —
„Periosleales medulläres Bundzellensarcom der Tibia*' (1870, XLVI) — ^Zur
Ktnntniss der Sandgeschicülste" (1870, Li — .,Ziir nisfolot/it^ df-s Croi/j> im

Larynx und in der Trachea" fl872. LIV . \\\\ Archiv für niikrosk, Aoatoroie

(1868, IVy üudet sich eiue Arbeit; „Leö''r iumginirte Zellen"; im Archi'/ für

klin. Chirurgie (1869, X) eine solche: „L'cber Spermatocele" ; in der Deutsch.

Zeitscbr. fllr Cbirnrgie (1873, IV) ist Tet^ffentliobt: „Ein Fall ron eekwerer

Bachüie*'; in der Deulröb. Klinik (1870) eiu Aufsatz: ^Angeborene Stenose des

Ostium arteriosum pulmonale" ; in der B( rlin T klin. Woehenschr. (1874) ein

solcher: ^^Zur Casin'stik dt^r H/^rzwunihn" . Das Archiv für Ohrcuhcilk. flV, V)

brinj^t I^eitrii;?».' zur jiathol. Auatotuie der (Jhrpclypt'n und zur Kcnntniss der Pilz-

eiitwickluug im äusseren Gehörgange. Iu deu Abhaudl. der 2<iaturfursch. Gesell-

sebafl an Halle verttATentliebte er (1875, 1877): „Beiträge zur Lehre von der

Knochenentwick'lung und dem Knochenioachethum*' — „Untersuchungen über

den feinerrn Bau der Cestoden". Die klin. Vorträge, berausg. von R. VOLK-
MAN'N i'Nr. äü) brachten eine auch inV En^?!. und Italien, übersot/tc Arbeit S.'s:

„Vehcr jißamliche Organismiii als Kr(nihlifitiierrtgfr"' . Mit K. VOLKMANX
ansaniuieu publicirte er im Centralbl. f. d. med. Wisseusch. (löüTj zwei Aufsätze:

„üeher die endogene EUerzdlenhüdung" und: „Zur palhelog, Anatomie des

Erysipelas'** 0. Nasa« (Rostock).

Stevens, William ö., geb. 1786 iu Schotthmd, wurde iu London
Member des R. C. S. 1814, Dr. med. der Unirersitftt Kopcuhagen 1820, und 1834
Ehren-Doetor dar Rechte in Oxford. Er hatte s^itweise seinen Wobnsita in West-

Indien , an Frederiksted auf der Insi-1 St. Crolx, machte 1832 eine Reise uach

Europa, besuchte London, St. Peterslmr^- und Kopenhagen, gins: 1H3.3 nach West-

Indien zurück , wo er auf St. Thiunas die i*lantage „Chariutte Anialie" besass.

Später Hess er sich in England nieder und starb daselbst iui Juli 1868. Im
J. 1832 hatte er sidi bei der Bdumdlung der Cholera zu Coldbath Fleld sehr

Terdient gemacht und dadurch dra Dank der Orafsehaft Middtesex sich erworben

;

der König Ton Dänemark belohnte ihn für die auf de»<sen westind. Besitzungen

frei ei steten worthvolleu Dienste. Er hatte geschriebcu: „Ohservations on the blood"

(Londou 1830) — „Ohsrn-at iavs on the hetdihy and diseof^d propertifs of the

hlood" (Ib. 1832) — Anviisning til den Asiaiiske Choleras Bekondling" (Kopen-

hagen 1833) — „Observatione on the treatment ofohdera'* (Ib. 1833; franzds.

von F&A2TK NicuoLLS, Toulouse 1836; scbwediseb mehrere Uebers. 1833, 34;
auch u. d. T. : „SaltKuren, etc.". Westerwlk 1833) — „A case of a/iri/ris/n of
the ghitaeal artery , cured by tying the internal iliac" (Mcd.-Chir. Trausact.,

1814 ^ — „On (he ( fficacy of saline agents in thf treatment of West Jndia

fevers etc." (Laucet, I83lj — „On the cholera in the Cold Bafh Priwn^ and
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cn the saline treatnifuf in that disease" (Lond. Med. Gaz.
,
1832} — „Forsöfj

til ot vi'se den sande Aarsag ti'f Ii!o(h^t.^ rödf Farve" (Journ. for Mod. nfj Chir.,

181^3) — „AnskueUer of Aarsagen til Blodets rode Farve, af Jtespt'rationen

og flere dermed forbunane Funetimer* (Ib.),

Erslew, Irt, pag. 247; Supplem. III, pag. 281. — DtchAllibre, 3. Sirla, XII,

pag. 83. — Callis«!!, XVIII, pag. 3Ö9; XXXII. pag.m 0.

Stevens, Alexander H. S., amerikan. Arzt, geb. 1789 in New York,

studirte und proraovirte 1819 in i'hiladelpbia mit der Di»s. „On ffie proximate
(aufies of mjiammations ict'th an attempt to establiah a rational plan of cure'^^

lieM «idi in demselben Jabre in New York nieder, wurde 1814 Prof. der Chir.

am Kutßrer'd Coli, und 1817 am Coli, of Phys. and Surg. in New York. Anieer*

dem fiiii;rirte er als Surg. am New York. Hosp. und New York Dispensary.

1846 wurde er zum Präsidenten der Äied. Soc. dt* Staates N. Y. gewflhlt;

auch präsidirte er kurz darauf der Amer. Med. Assoc. S., der 10. März 1869
in New York »tarb, war als Arzt, Wundarst vnd akad. Lehrer von groBsem

Ruf und sehr beliebt. Von seineu zahlreichen Uterar. ' Piiblicationen führen wir

folgende an: ch'ntcal lecture nn fhf -priviarij treatment of injuria x** fNrw
York 1837) — „Lectures on Uthoiomy ' (Ib. 1838); zusanmieu mit J. Watts
nnd Val, MOTT: „Tke mtdical and mrgical register of New York ffctp, 18

W

und der folgenden Jahre (Ib.), dazu kommt: Botkr's „Tr^in on »urgical

dittfases" (aus dem Fr.inzft8., Ib. 1815— i'S, H voll.'' nnd die ziis.'immon mit Mac
Clellan veraustalttt'- anierik. Ausgabe von Sam. Coopers „First lines of the

practice of sitrgtiy wtth notes" (2 voll., Philadelphia 1835;.

BechsiDbre, 3. Siri«, XII, pag. 82. — Calliien, XTIII, pag. 396; XXXII,
pag. 435. Pgl.

Stevens, Joseph 8., anierikan. Ar/t, geb. 1790 in Gloncester fMa^sa-

chusctt^;, «ttudirte %n der Pliillfp^ Acr^d. in Andover und seit 1^10 an der Howard
UniversitiU, wo ir 1814 griiUuirt wurde. Darauf Hess er sich in Trenton (Maine)

nieder, aiedelte nach 2jährigem Aufenthalte 1619 nach Castine (Maine) Uber,

widmete sieb dort apeeiell der chir. Praxis nnd machte noch als <.i2jähr. Greis

eine sehr geschickte und erfolgreiclu- Vi.nlt rfirniampnt.itinn. war iibrigeu.s auch

der Krstc , der iu seinem Wirkuugskrei.se die Aetbernarco.se anwandte. Er i.st

Verf. mehrerer casuist. Beiträge für das Bo^tuu Med. and Surg. Journ. au3 deu

Gebieten der Chir. und inneren Med.

Deebanbre, 3- Siri«, Xlf, pag. 83. Pgl.

SteTflng, S. a. STEBVlQf.

Stevensos, William S., lebte zu Knde des 18. Jahrb. und prakticirte

zuerst in Wales, später in Newark iu England. Er sdirieb : „A succe.isful

method of treating the gout hg hlistering etc." (Bath 1771)) — „Cafies in

niedicine interspersfd with striitureji occaaioned by some late medical trans-

aetiona in the tou:n of Xtieark" (London 1782) — „Contideratuma on iho

daugerou.9 fffects of promiscvous htooäUtting and the common prepost^roiis

advtiniUiailün of drvff» tcith other eoincideni subjecU mtdical and moral"

(Newark 17S3i.

I)i(t. hipt. IV, pnir. 2v'» — Dcohanibre, 3. .^erie, XII, pag. 84. PitL

Stevenson, John ö., au.^gezeiciiueter engl. Augenarzt, geb. um 1780,

war ein Scfaflier von Saundeks, Hess sieh in London nieder, wo er Hember des

R. C. S. und 1>17 Wund- und Augenarzt dt^< Herxoga vmi Y rk wurdi-. In

gloifdur Ei;jr«'!i rli.iit war er auch hei di r Prinzessin von Wales und dein Prinzen

Lrfipold von ."^.ichs* n-Coburg tb.ltig und gründete ein Dispensary für (.'atar.n tö.so

iu LvmdoD. 1H41 wurde er Augen- und Ohreuarzt des Königs von Ikigien,

Operateur und Wundarat an der Royal Infinnarj fOr Cataraetdse und Docent der

Anat., Pbysiol. und Patboi. der Augen und Ohren. Er publicirte folgende Sehriften:
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»0» Ae morbid WMÜbüüy of tke eye. commonly called teeaknsBB of nght**

(London 1810; 4. ed. Ib. 1841) — „Practicat treatise on cataracf (Ib. 1818;
neue Anfl. u. d. T. : ^On tfw nafure and Symptoms of cafaraci <m(l on the eure

ofthat (h'sfdsr in t'tfi ttirly sfat/rs^ (Ib. 1824) — ^()n f/ie naturf, Symptoms
and treatinent of tht dißercnl species oj amaurosis of yutta-nerena^ (^Ib. 1821} —
^Deafness, itaeausts, prwenHon and eure" (Ib. 1828; 6. e4. 1841) <—

jf
CeOaraet, a famüiar deteripHon «/ «f« naiure, Symptoms and crdmary modes

of treatmeni" (Ib. 1834; 5. ed. 1889) — „On ^roai dmfness wüh eaaea

exempUfyinrj fhfi nature, causes and cur« of the dis^n^p hy ahnph- 'hkI ni,j>r'.-

friate trtatment'^ (Ib. 1841), sowie Artik» ! im Ediub. Med. and Surg. Jouru.,

Lood. Med. Repoait. und auduren ZeitschntiLu.

Decbambre, 3. Surie, XII, pag. 84. — Callisen, XVIII, pag. 402; XXXII,
pa«. Pjl.

Stewart, Leonard 8.} ausgexeiehneter eogUscbcr Arzt, geb. auf den

Bermudaa-Ineelii za Ende des 18. Jahrb., atudirle und promovirte in Edinburg

1819 mit der Dis<. „ü^e vi consiietudinis in corpus humanum nunc causa

niorhoruni miuc salut'^ prn>siJ>'<t'' , wurde dnratif Licentiut des 1*. C. P., Fellow

der Royal Soc. in Ediuburg und Schriftführer diT Med. Soc. zu London , wo er

sich niederliess und am Farriugdon Dispensary Arzt war. 8. hat sich durch

einige lehrreiche
,

allgemein • pathol. Arbeiten bekannt gemacht , wie: ^Bemarht
on the preittnt State of the medical profeeeion Aewing chiefly the neceeeUy

for the division of labour in its practice" (London 1826) — „(hi tendency to

diseases of body and inind in refined life and the general principles of eure'*

(Ib. 1828) — „Modern medicine inßuenced by morbid anatomy*' (Ib. 1830^',

sowie vers^chiedeue Journalartikol.

Dechatnbre, H. S^;rie. XII, pag. 85. — Callison. XVIII. jiiij;. 410. PrI.

Stewart, lJuacau 8., lebte in der 1. Hälfte diencH Jahrh. als Arzt

und Geburtshelfer am Westminster General Dispensary und ala Doceut der (icburts-

iillfe an London. Er TerOffentUehte : „A treattse on uterine haemorrkage'* (London

1816; französ. von Mad BorviN, Parin 1818) — „Some obeertKUt&ne on the use

of opium in uterine hemorrhaye'* (Lond. Med. - Chir. Tranaact., 1813, IV) —
y,Ob«erv, on sontf' of the eauses whieli destroy the foetus in utero" (Ib. 1814, V).

Dechainbre, 3. Svrie, Xli, pag. 85. — Calliseu, XVIII, pag. 408. Pgl.

Stewart, Henry Hutchinson S., geb. im April 1707, war Anfangs

Page der Herzogin von Richmond seit 1807, blieb ami irlünd. Hofe 7 Jahre und

begann dann in F.dinluir^r zu studirt u, wo er erst im .30. TiPbensjahre promovirte.

Er lieas sich in Dublin nieder, wurde Arzt einer von Predigersöhnen besuchten

Sehule
,
später Dirigent des Hosp. des Honse of Indostry , womit damals gleieli-

seitig eine Anstalt fUr ehronisebe Geiatealcranke verbunden war, die später den

Namen „Stewart Institution'' erhielt. S. zeichnete sieh durch grossen Wohlthatig-

keit8>;iini ms, den er besonders au dem Royal Medical Benevolrnt Knud In w .-llirte

nnd iii.jciite sich auch durch Unterstdtjrnnfr ^renioinnlitzi^rcr . ii.iiucntlii-li liyfjieu.

und anderer med. Veranstaltungen sehr verdient. Kr Mtarb zu Dublin 3. Dcc. 187Ü.

Literar. Arbeiten von Bedentnng seheint er nicht hinterlassen au liaben.

Dechambre, 3. SMe, XH. pag. 84. Pgl.

Stewart, Ale.xander Patrick S., zu London, geb. 28. Aug. 1813
au Bolton, Eaet Lothian, studirte seit 1826 in Glasgow, wo er 1838 Doctor

wurde, später in Paris nnd Berlin. Seine in Glasgow gemachten Untersnehnngen

Ober die Üatur des Typhus nnd Typhoids publicirte er u. d. T. : „Some eonsi-

derations on the nature and patholoyy of typhus and thyphoid fever, applied

to the Solution of the fjuestion of the ideutity or it<m identity of the two diseases'*

(Ediub. Med. and Surg. Journ., 1840;, eine sehr Ijeinerkenswerthe Arbeit, deren

Conclnsionen später (1840) von W. Jenner vollständig bestätigt wurden. Er kam
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1889 nach Luudou , wurde Phyaic. des 8t. Paocras General DiapenB., boceut der

lUt. vedicft an der med. Schule des Middles^ Uosp. , zusammen mit Gobdon
Lathav, 1850 ABsiatent Phyaio. bei diesem Hosp., dum, lustmmea mit Seth
Thompson. Doeent der M. d., 1855 Physician, welche Stellung er 1866 aufgab.

Auch war er eino Zeit lan^-^ liiblinthrkar der Roy, Med. and Chir. Soc, «'ine« der

ursprünglichen Mitglieder und später Vice-Präsident der Cliuical Soc. , ferner ein

«fHgw Mitglied der British Med. Assoe. und 30 Jahre lang Mitglied dea Coanoil

von d<ven Metropolitan Counties Brauch. Mit einer von dieser Associat. ihm 1875
fTPwidraeten Ehrengabe wurde vou ihm tin „St(!\vart Frize" begrtlndet. Auch ftlr

Hygiene und Hospitalwesen hatte er ein grosses Interesse und schrieb: „Sanitari/

economien on medical charüie^ as Üiey are and as thcy ought to be" (London

1849) und eben bei der Veraammlnng der Social Beienoe Aaeodatlon 1877 vor-

getragenen Aufsatz Uber „Medical asprcts of wnüary r^ütm,*, AUgemeia be-

liebt und betrauert, starb er 17. Juli 18>*3.

Mr.l Tun.-? an<l Gftz. 1883, II, p«g. 140. — DechaiuLre, 3. Sdrie, XV, pa«. 2ii9.

Stewart, s. a. Stuart. .

^'

Sticll, Adolph S., geh. 2. Dec. 1823 zu Berlin, stndirt.- di^.>!'-^t <!nd

vou 1843 au in Ualle, wurde 1845 in Berlin Dr. med. mit der : „U*i lujmi

quae voeatur J^mm^ugten", adirieb, nadidem er 1846 ak Ank appffobirt worden

:

„Da» prwat, Staats- Examenßir Medtctner" (Leips. 1847), war im J. 1848 bei

Bekämpfung df-s Tv]lhll^< in Oher^chlosien thnti^--. wurde im Anfmi?»' der Ffhif/.ij*er-

Jahre Assistent ui l{uMi<Eii«'s Poliklinik in Berlin, dann Assistenzarzt im Kranken-

hause Bethauicu daselbst, 1858 Oberarzt der med. Abtheilunj; des Stadt Lazareths

XU Danag und blieb in dieaer Stellung bis 1870. Von seinen Arbdien fUhren

wir an : „Zur pathoL Anot. de» tberschlesischen Tyf^uu" (V^irchow's n. REIN*

HARDT'S Archiv, 18 4P) — n^^^ acttt^ Wrrhmg jnitridrr Sfoß'e im Blute"

(Charitfe-Annal., 1853)— „ L eber das Finnigsein lebender Memchen" (Ib. 1864)—
„Die Erregunß von lieflexbewegungen als diagnost. Hilfsmittel" (Ib. 1856) —
„Zur KtMUnt»» der Chorda tgmjxmi" (Ib. 1858) — ^üeher die SchmeekAar-
Jceit 'kr Gase" (Ib.) — „Vehrr das Ekel-GefüJd'^ (Ih.); zusammen m. KlaatSCH:
^Uebfir den Ort der Gejichmacksvennlfffhing" (ViRCHOw'.s Archiv, 1858); mit

Demselbeu: „Leber das GefüJd im Munde, mit besond. Rücksicht auf den Ge-

»chmack" (Ib. 1859). Nachdem S. seine Stellung in Danaig aufgegeben hatte,

kehrte er naeh Berlin zurflck, machte sich wilirend des dentseh-franzds. Krieges

1S70 71 Führer des preiissischen SanitAtszugcs Kr. VI um die Verwundetcn-

Kvaeuatiou verdient und fand seinen Tod 8. Juli 1872 in der Havel Ix i Potsdam

durch Ertrinken bei einer Segelfahrt. — Er war ein scharfsinniger und energischer

Anct und Foraeher, dessen Leben zu frflh für die Wissenschaft sein Ende oirmehte.
G.

Stiche. Jose S.. s[>aii!scher Arzt, Lreli. in Martin (Düizoe Sara.irossa) zu

Kudu deM 17. Jahrh., ntudirte in 8aragussa, wurde Haccal.
,

spilter Lic. der Chir.

nnd 1650 Mitglied des CoUeg* der Aenite und Wnndänte von St. Cdme und

St. Damien. Znr Zeit der heftigen Bubonenpest-Epidemie von 1652 befand er sich

ebenfalls in Sarafro^sa und war in "ehr aufopfernder Weise daselh-t tliäti;^:. Seine

damals gemachten Ertahrungen schilderte er in einem von MOREJON sehr geschätzten

„ Tratado de la peste de Zaragoza del aßo de 1662 dedieado al iUmo ayunia*

mientü de la (Saragossa 16ö2 ; Pamplona 1655). Znr Belohnung fdr

die geleisteten Dienste ernannte ihn die Stadt Sarago!<sa zum Oboraufseher der

Chirurgie. Doch konnte er sieh diener Wiirdo mir einige Jahre erfreuen, da er

bald darauf starb. Er schrieb noch: „Cojdtulo singular en et cual se trata de

Varia» cosas perteneciente» d eimjia* (Saragossa 1651; 1673).

Bcchambr«, 3. SArie, xn, pag. 86. Fgl.

Stldiel, Franeois van S.t geb. in Brabant im 18. Jahrb., gest. um
1795, bat eine Schrift: ^Bißexions »ur le» maladie» de» femme» en conoA«,
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Uur natun, Uun eaute», Uur traUemmU" (BrOssel 1780) pablieirt, io welcher

«r die Nstor dieser Krankheiten aus einer Coagulation des Blutes in den Gefftaaen

«rklftrte und zur Behandlaog BesolveDtia, wie den Weinstein und Pottasche empfahl.
van den Corput.

Stiöbel, Salumoii Friedrich 8., ^eb, i'u. April 17'.<2 zu Frankfurt a. M,,

gest. daselbst 20. Mai löüö, 8tudirte seit 161U iu ileidelbcrg, ^eit 1811 in Berlin,

mtehte als L 0 tz o w'seher Jager den Befreiungskrieg mit, studirte nach den Feld-

silgen in CK^ttingen und promovirte dMelbst 1815 mit der „Di$9, attten* anaiomen
Untnei Hagnalis**. Seit 1815 Arzt in Frankfurt, edt 1841 mit dem Titel elnea
htT/ocr] msaauiachen Geh. IT- frtths, wurde er X^ih Arzt an dem von seinem

Freuüde Dr. Ohrist geetiftctcu Kinderkrankcnhaiise und war 1830—48 Mitglied

der gesetzgebenden Versammlung. Sein 50jäbr. Dr.-Jubil. wurde 1865- unter

groamr nnOnahme begangen. Er rtifteie «ns den Veiwrielianen der bei dies»
Gelegenhdt eingegangenen Gelder einen Preis fttr Entwieklnngsgesehidite nnd
Kinderkrankheiten, welcher alle 4 Jahre vertheilt wird, zuerst 1870. Schriften:

„Kfriio Beiträge zur }l>'ifuüs.sfnscJiaff^ (Frankf. l'^28), besonders iuteressaut

sind darin 2 mapnetisehe Beobachtuugeu — „Soden und seine Heilquellen''^

(Ib. 1840) —
f,
Von dem rechten Gebrauche des Arztes für Gesunde und Kranke"

(Ib. 1840) — „Die Grutidformm dfr Infu9t>rkn tn den Heilquellen'' (Ib. 1841, 4.,

m. 1 Taf.) — ^Beriekte über Dr. Chriaee Kinderkranhenkaua" (Ib. 1845) —
ffKlinieche Vorträge, in dem Frankfurter Kinderkrankenhaus geJiaUen'' (1. Heft

[nicht mehr erschienen], Ib. 1845) — ^Strafmethoden sind keiw StrafSysteme**

(Ib. 1846) — ^Jubeldisserfnfion" (1^65). Von S.'s Journal - Artikeln sind zu

erwähnen: „Dyacanthos polycephalus , ein Eingeweidewurm des Menschen*^

(Meckbl's Archiv f. Pbysiol., III, 1817), in derThat ein Rosinenstiel, s. Rudolfhi,

Sntosoorum synopsig (Berlin 1819, pag. 184) — „U^er krampfhaßen Croup
Uii'l Asthma MiUari" (Rd^^t's Magaz., XX u. XXI, 1826) — ^lieber das Lehen
Und den Bau der grünen fhrillatorie" (Museum Senckenbergianum, I, 1839, 4.) —
^Filnf Vorlesnm/jen ühtr ('rtjitp und Laryngnspasmus*^ (Journ. f. Kinderkrankh.,

1859). Auch bearbeitete er deu Artikel „liachitis*' in Vihchow'ö Handb. der

spec. P^thol. u. Thcr. S. hat über seine Jugend berichtet in den „Erinnerungen
ans den deuiecken Bßfremngskriegen** (Frankf. 1847).

,
Strir k. r. pag, 337, — Derselbe in Virchow's Anhiv. XLVII. — Sein Solln

kat Minen Nekrolog verfout im Jahresber. des ärztl, Vereins an fraokf., 1^68.

W. Stricker.

*Stieda, Ludwig 8., zu Königsberg i. Pr., geb. zu Ki^a 19. Nov. 1837,

studirte Med. an den UniTcnltilten an Dorpat, Gieisen, Erlangen und Wien, war
Scholer von Biddbr, RBiasNBR, Kdpffbr, Ledckabt, Obblach, Bbubckb, wurde
1861 in Dorpat promovirt, 1862 Privatdocent daselbst, wurde Assistent an der

med. Klinik, 1864 A.ssistent an dem .inal. Institut, 1866 Prosector und a. o. Prof.,

1875 ord. Prof, der Anat. an der Universität zu I^orpat, seit 1886 ord. Prof. der

Anat. und Director der anat. Anstalt zu Königsberg i. Pr. Schriften; „Ueber
das Rückenmark und einzelne 7%eüe de» Öehima** (^Dorpat 1861) — „Studien

aber daa centrale Nervenay^em der Knochenfische (Leipzig 1868); der Vögd
und Säugethiere (1868): der WirbeUhiere (1870;; der Amphibien und
tilieu** (1875) — „Ueber die Deutung einzcfntr Theile des Fiachgehirns^ und

gVtiber das Bürlu nmarl- dir "Rochen rrrtd Haie"' i Zeitschr. f. wissensoh. Zool., XXIIl)

— ffZur vergleicin-iideii Anatomie u/id Il/stolugie des Cerehellums^ (Archiv für

Anat., 1864) — „Ueber den Ursprung der spinalarttgen Himnerven" (Dorpat

1871) — „Ueber die Bildung des Knochengewebe»*^ (Leips. 1872) — „Studien

über die E/Uwicklung der Kiir>ch( d und des Knochengew*d" s" '.\rehi\ f. niikr.

Anat., XrXlI) — ^Einige Bemerkungen Uber die Bildung des Knochengewebes"

(Ib.) — „Ueber den Haanrechsff" fArehiv f. Anat., 1867) — ,J\'J,fr den Bau
der Haut des Frosches" (Ib. l8b.'j; —- „Leber den Bau der i'udtrdunen der

Rohrdommel'' (Ib. 1870) — „Die angeblichen Terminalkörperchtn an den
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ffaareK" und „Zur Krittle der Untersuchungen SekoebPe über die Bwtre'
(Archiv f. mikröak. Anat.) — „Ein Beitrag zur Anatomie dee ßothrioeepkalue

latus" (Archiv f. Anat.
,

1864) — „Ueber den Bau des Polyi^tom. tntegerr."

(Ib. 1870) — „Zur Anatomie der Phttfxcürmer" (Ih. 1867) — J'^her den

avqehl. Znaammenh. der (TescJdtcJifsorifanf bei d^u Trtviotoden^ 'Ib. Ib71) —
„Entwicklung der Bursa Fabricii" (Zeitschr. f. wiesenschaftl. Zool., 1875) —
„EniwuMung der Lutiije'* (Ib. 1874)— „Eniwieklung der Gl. tUyreoidw und

Gl. thymvs'* (Leipz. 1880). Ausserdem Tenohiedene «ntfaropol. AhhsndlQDgttn und

Berichte im Archiv für Anthropologie. I^^d

Stieglitz, JohanaS. (vor der Taufe Israels.), hervorragender Prak-

tiker in der 1. Hslfle dieses Jahrb., geb. zu Arolsen in Waldeek 10. Hirs 1767,

Btndirte Anfangn Philosophie in Berlin, ging spftter in OOttingen zur Med. über,

promovirtc da.sclbst 1789 mit der Diss. : _/V morln't renr-n is larcntis- , Hess

sich daou in Hannover nieder, wo er specieller Berufsgenosst' von Zim.mkrmaN'K,

Lkntin, NVicuMANN etc. war, nahm 1800 das Christeutbum an uud wurde quo

sueeeasive 1802 Hofamdiens, 1806 1. Leibmediem, 1820 Hofrath, 1832 Obe^
Medieinalrath, feierte 1839 sein öOjfthr. Dr.-Jubil., war aoeh Vorstand der Hedieiaal-

behörde der Armee, ältester Ephorus der ehir. Schule für daa Königr. und starb

31. Oct. lt^40. S. gehörte zw den bedeutendstcMi Aer/.ten seiner Zeit. Keinem

bestimmten der vielen damals en vugue bctiudlicLeu .Sytstenic Inildijrt nd. war er

ein Eklektiker im echten Sinne des Wortcci und hielt sich nur nn die That^acben

in der Med. Er bekflmpfte ebenso energtseh wie geaebiokt die Irrlehren des

Brownianiamus, der Homöopathie nnd dea thieriachen Magnetismus. Es ist gerade

sein Verdienst, durch seine gediegenen polemischen Schriften sowohl dem Bbowh-
sehen System, wie dem Mesmerismus den Todcs^toss versetzt zu haben. Uebrigeos

war er auch ein bedeutender Philosoph und Anhänger Ka^'t's. Von seinen /Ahl-

reichen Publieatiunen fuhren wir als die hauptsächlichsten folgende an: „Leber

daa Zusammtneeyn der Äerele am Krankenbette und über ihre Verhältniete

unter eich Ulerhaupt" (Hannover 1798) — „ Versuch einer Prüfung und Ver-

besserung der Jetzt geuöhnl. Behandlunf/.^arf drs Hiharlachfielerti" (Ib. 1807j —
„Vcbtr den thitrischen Magnetismus" (Ib. IS 14) — „Pnthologihche Unter'

suchungen" (Ib. 1832, 2 voll.) — „Ueber die Homöopathie" (Ib. 1835j —
„Sehilderungen aus den Leben eines Ärztes^ (HuFBLAND'sJonrn. XXVIII, 1809)—
„ Ueber die Stellung der Aerzte zum Staate , zum Publicum und unter eich

selbst" - Ib. LX, 1825) — „Dar.stellung und Prüfung der wesentl. B rown'schett

Sätze" (in Hopf's Coniment. der Arzneik., VI. 1800) — „Ueber die hpsrhrönkfe

Ni^dt-rlassung an betitiinmtea El(nhlis.sfi>ne))Jsorten in Hannover" (8achs' J«hrb.

der Leist, der Ucilk., 1838) und viele audcrc kleinere easuistischo Beitrüge.

Neuer KekroTogr der Dentacbe«. .Tahrg 18, 1840. II, pag. 1037. — HaonÄrewlL
Ariual. V. 1841. TTft. 4 (H o 1 sch e r). Such«, Med Almanach f. 1842, pag. ;-l47. — Marx.
Zam Aadenkeu an J. ;>t. Güttingen I84t). — Rolilts, Gescb. d deuUch. Med. Die mc<l.

(lASaiker. — Callisen, XVIII, pag. 415; XXXII, pag. 440. Pagel

Stifft. A n d r ea 8 .1 o e p b Freiherr v o n S., zu Wien, berühmter Arzt und

med. Reformator, geb. 30. >i'ov. 1760 zu Roscbitz in Niederösterreich, studirte in

Wien, wurde 1784 daselbst Doctor, erwarb sich rasch eine ansehnliche und vor-

nehme Praxis, sebrieb im Anfange seiner Laafbahn: „Prakt, MeilmHUeUehre'

(2 Bde., Wien 1790, 1>2), lenkte durch eine pieisfrrkrönte Arbeit Aber zweck-

milssigste R( orfr.niisirung der med.-ehir. .I"seph.s-Akademie (17l>4 i die Anfnierk-

.«iamkeit der damaligen ärztl. Koryphäen der Reöidenz, namentlich de> k.iiserl.

Leibarztes von Stoerck auf sich und wurde 1795 zum 2. Wiener Ötadtpbysicuji

und SanitAts-Magister eroanat. Er bewilbrte sieb io diew^ SteUnng so, dass er

1798 zam Hofarat, 1798 som wirkl. k. k. Leibant ernannt, 1802 ihm der Hof-

ratbs>Cbarakter verliehen wurde und er 1803, nach STOEßCK'ä Tode, zum orsteu

Leibarzt anitttckte. £r gelangte in immer einflussreiebere SteUangen, indem er
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nodi iSOd Y{e»-Director d«0 mtd, Stndiiiois md Pirotomedieiis, PrlaM iid Direetor

der med. Paeolttt und des med. Stndionis winde, 1808 in die oea enriebtete

Stadien - Hofeommisaion als Beisitzer und Referent des med. Studiums berufen,

IRIO als Hofrath in flen Staats- und Cotifcrcii/.rath vfr-tctzt und 1813 zum Staatf*-

ond Gouferenzrathe ernannt wurde. Im .1. 1>^11 Illjernaliin er, vom 17. Bande au,

in Gemeinbciiait mit seinem Colinen, dem k. k. Leibarzte v. ILajmann, die Fort-

aetsoBg der ^Med» Jahrhh. der k. k, Sitärr. Staaten" nnd bewährte in allen

seinen Stellungen eine Umsicht und Tüchtigkeit, die seinem Namen in der Ge-

sehicbte der Entwicklung und Fortbilduu^ der sanitftreu Verhitltnisse in Oester-

reich tlberhaupt uud in Wien insbesondere eine bleibende Stätte sichern. Als

Leibarzt hatte er wesentl. fLintluss auf die zweckmässig^e physische Erziehung der

Kinder des kaiserl. Hauses, indem er 2 Jahre hindurch auf Privatpraxis verzichtete,

am Jenen Tag nnd Naebt aeine nogetheilte Anfmerkaamkeit widmen au können.

Audi begleitete er den Kaiser auf allen Feldzflp^en der Jahre 1805, 09, 13, 14,

blieb untinterbrochen nn dessen Seite und behandelte ihn wiederholt mit Oülek

an h hens;i:efilhrliphen i\rankheiten. Noch prfisser aber sind seine Verdienste um
die Keforro des Mcdiciualwcsens im Kaiserstaatc. Nach seinen Entwürfen wurde

daa med.>ebir, Studium an alten Lehran8talten.d<»r Monarebie TöUig neu organiairt

;

ea wurden neue LebrstOble erricbtet, iltere xeitgemit« umgeitaltet, Pflaozstfttten

Air die Ausbildung künftiger Professoren in's Leben gerufen. Auf seinen Vor-

schlag ^re^chah die l'rriebtun?' tuvl Orfranisation d^r ^^udien - Hofoniiimis^ion, und

seit er im Staatsrattie nicht bl<>s ueiu med. Studienlacbe , Sondern dein -Studien-

Depart. im Aiigein. vorstaud, weudetc er seine Sorge auch dem Studium dor

fieobtft* nnd polyteebn. Wiaaenaeballen au. Vom Grund ans wurde dnreb ibn daa

fiflentl. Sanitätaweaen reformirt Er trat mit Entacbiedenbeit filr die Einführung

der Kuhpockenimpfung ein und vacciuirte zunflchst selbst mehrere Mitglieder der

kaiserl. Famili»'. Auf >cine V^cranlassung wurde das Thierarznei-Institut der Ober-

aiitsiclit desi ilolkriegisrathes entzogen, unter die Studien-Hofeommiasiou gestellt und

gleichzeitig erweitert und vervollkommnet. Auch auf die Verbesserung des Feld-

sanitataweaena war er bedaebt, indem aeinen Voraebligen die Errichtung einea

eigenen SanifStscorps zu danken ist. Noeh ala TOJflbr. Greis trat er beim ersten

Erscheinen der Chrdera, 1^31, in das um ihn her entstandene Ohan?; mit Mnth und

Energie ein, indem er, als Nicht-Contagionist, alle Sperren aufbeben, den freien •

geselligen Verkehr wieder herstellen liess und damit wenigstens der Panik der

Bevölkernng ein Ende maebte. 188i beging der ala Ant nnd Meoaeb gleich faoeh

geaebtete Reformator, der 1814 xum Freiberru ernannt worden war, aein SOjAbr.

nrztl. Jubililum und starb 16. Juni 1836 an SebOnbrunn bei Wien, ein unvergäug-

liehea Andenken hinterlassend.

Nener Nekrolog der Deutscheu. Jalirg:. 14. 18H6, I, pag. 406- — v. Wurzliacli,
XXXJX, pag. 9. — CaUisea, XYIII, pag. 419; XXXII. pag. 44;^. q

Stille, Sven Jonaa S., au Gothenburg, geb. 12. Juli 1805 so Hartfiaa,

Pastorat in Schonen, etudirte von 182'^ an in Lund, dieute »eit 1831 im dortigen

Lfliiii-Lazarefb. ?:in«r. zusammen mit den ('.indidatcn der Med. BKiinn und Stkxktla,

iu den)selbeu Jahre n.n h Polen . \vi> sie aLs Aerzto bei den polu. Feldlazarethen

angestellt wurden uud bei der Kiuiiabinc von Warschau in russ. Gefangenschaft

gerietben. In die Heimatb aurfleki^kehrt , ptiblieirten alle Drei: „BeriUteUp om
Cholerana f'örhiilande i Warschau" (Stockb(duH P '^t och Inrikce-Tidn. , 1832).

?. wurde darauf Quarautaincarzt in Vstad und Landf^krona , dann liataillonsarzt,

betiucbte die Cbolera-Lazarethe in Kopenhafren, Hamhnrf;* nti<I fiotlienhure'. schrieb

darauf: ^AnUcknhi<jar under tn reso tili och ijran Warschau vid sLutet oj^

Pulska FrikeUkriget 1831" (Lund 1834) — „lakltngehe pä LazarettH om ea

nervaferiion
y

ujjj kommfn efker yi(re r<f7«^'' (Sv. Lflk.-SflllBk. Araber, 1835) —
Jahta<ielse om Kolfron i Götheborg 1834" (Sv. Lftk.'Sällak. , N. Handl.,t),

wurde 1836 in Lund Dr. med. mit der Dtsa.: „De eognittone aberrantitim
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vasorum etö,", 1836 zum Bataillunsarxt in GolheDbnrg ernuiDt, wo er tl« sdir

g«Mhatzter Arzt 13. April 1839 starb.

^^ackUIl,lV, pag.S82,m — WiBtr&nd, pag. ä52. — I>«chambr6. 3. Sirit,

XII, pug. 'j7. G.

* Stille, Alfred S., zu Philadelphia, daselbst 1813 geb., besuchte uach

Absolvlrung der med. Studieu und seiner Graduirung zum Dr. med. (1836) und

nadidem er eine Zeit lang tis Resident Pbys. am Philad. Hosp. tbitig gewesen, den

europ.lischcn Continent mit lingerem Aufentbalte iu Paiil n. 8. w., war von 1839

bis 1841 Resident Phys. nm Pctmsylv. Hosp., las von 1844— 50 (ibir Pathol.

und prakt. Med, an der Pa. Assoc. for Med. Instructioa , wurde 1854 Prof. der

Med. au dem Pa. Med. Coli, und blieb in dieser Stellung bis 1869. ' 1864 erhielt

er die Bernfang an die Üniversität, an der er zur Zeit lehrt. Hit Hbigs gab er

eine cangl. Uebensetinng von Anm^ai/s .Jloonatologk pathologique" (Philad. 1844)

heraus. Ausserdem veröffentlichte er: „M^i/iral Instruction in tho United States''

(8., 1845; — „Klementtt oj gem ral pathologg" (1848) — „Report on medical

lüeratttre" (1850) - „l'mhj of medieme*' (1866) — „Humöoldft ttfs and
eharacfer" (1859) — „Therapeutica and maieria medica, a systemattc treeUüe

on the action and use of medicinnl agents, tncluding their description and
h'fforii'* (2 voll.. 1860; 2. ed. lH6i: 4. cd. 1874) ~ „War nn an in<>tn(m^n(

of eil ilization" i l862) — „Epidemie meningitis or cerebroapinal meningitis"

(1867, pp. 178), sowie sablreiebe B^trlge zum Amw. Jonm. of Med. 8c. n. A. m.

Atkinson, pag. 151.

Stille, Moreton 8., zu Philadelphia, geb. daselbst 27. Oct. 1822, vou

eehwediaeher Abknnft, begann 184! seine med. Studien auf der Pennsylr. Uni-
versität, zusammen mit seinem Bruder Alfred S. und erhielt 1844 den Grad als

Dr. med., liesuehte darauf Dublin. London, Paris, Wien, bereiste einen ^ro??en

'I heil vou Euriij);i, kehrte 1847 in die Heimath zurttck , wurde 1848 zu einem
der Keäidt'Ut I'lijsieiuus im Penusylv. Hosp. erwählt, war 1849 Assistent iu einem
Cholera-Hosp. , wurde selbst von der Krankheit befallen und erholte sieh nur
schwer von derselben. Er besuchte 1850—52 von Neuem Europa, wurile 1855
zum Docenten der theoret. und prakt. Med. bei der Phnadel|)lii;i Assnciat. tV-r

Medical Instruction ernannt, hielt mit grossem Beifall Vorträge, verstarb jedoch

bereits am 20. Aug. desselben Jahres im Alter von nur 33 Jahren zu Saratoga.

Er besass eine dureh seine langjährigen Studien erkltrltehe, s^r gediegene Snt»
liehe Bildung, hat indessen ausser seiner These Uber Ci/anoitis or morbus coeru-

leufi" (Americ. Jnum. . 1844) und ausser einer Anzahl von Artikeln, die sieh

grösKtcntheils in demselben Journ. (1848—55) befinden, als sein Hauptwerk, zus.

mit Francis Wuabtün, nur veröffentlicht: „Medical Jurigprudmce" (Philad.

1666; 3. ed. 3 voll,, 1873), ein Werk, das allgemein von der Kritik als eine

sehr sehätscnswcrthe Bweicherung der Literatur heteiehnet wurde.

Sam. L. Uoiiagswortli Iwi Gross, psg. 757. G.

* Stiller, Berthold S.T in Budapest, geb. in Hiskolea (tJugaro), studirte

Med. in Budapest und Wieu, wurde an ersterem Orte, nachdem er den für Lösung
der Frage: „I'if versehiedeueu Arteu der I'ortptiauzuug im Thierreiche" aus-

gesetzten Preis gewonnen, 18C3 Dr. med., 1804 der Chir. und Mag. der Geburtsh.,

fnngirte 1864—66 als Seeundararst am Pester israel. Spitale und wurde 1874 «a
deniHelben Primararzt, 187G aber Docent, 1883 a. o. Pmf. für t nterleibskrank»

heiten. Er verotlentlichte : In der Wiener med. Wochenschrift: „Ein Fall von
Catalepsie" (1808)— „Zur CasuiMik der angeh. Jlirnl/riiche'' (1870^ — „/>**«?

Segation in der Medicin^ (1872) — ^Jjemerkungen über Nierenschrumpfung'^
(1874) — „Zur Ihthogenese der Beri^^ertrophie" (1876) — „Zum S^n-
chrouisuiHs ziceier acuter Exantheme'* (1877) — ^Beitrag zum Aneurysma der
Bauchaorta" (JÖ77) — „Bt^nerkungen über Wanderniere" (1879) „Ueber
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diarrhüiteh^ Aliwnüntrie'^ (1880) — „Zur Fragt der tn^hüeken Nerven"
(1881) — nDie crottpme EnUtündting dex Sf> non'schen Garnjen" (1881) —
„Versuche über Conra/Zana mojnlis hci l{. ,• :l ra}\khcitei\" ri8S2) — „Leber
Calomel bei Herzkran/c/ieHen' (188t» ; im orv<isi Hetilap: „I>ie Heflexerschei-

nuugen in physiol, und pathol. Beziehung" (1870) — „Zur Diagnose der granu-

lösen NiereoBebrninirf^iiiig^ (1875) — „Der PanlleUsmiiB der gruiiilirten Niere mit

dem Morb. Brightü" (1876) — „Vom primären Krebse der Gallenblase" (1886);
in der Fester med. Prejige: „Zur Casuistik der Coprnsfa/i/'" '1873) — „Bemer-
kungen über Lungenödem" (1873) — „Die Diagnose der Initialayniptome des

Aneurysma Acrtae abdom.'' (1879) — „Ein Fall von enormer Ausdehnung
(Irr (lallenüase" (1881) — „Ein mit LAeraßsetim complicirter Fall von

^ Xanthoma multiplex'' (1883) — „Beitrag zur Casnistik d^r Bauchtumoren"
(l884) — „Bemerkunfjen "ther AbdominaJfi/phus^ (1885) — „Einige seltenere

Fülle von Brmtaneurystnen" (1886) j im deutscben Arcbiv f. kliu. Med.: „Ceber
ekron. PerttontHs" (1875) — „Ueher Mdanurte als Krebssymptom" (1875); in

der Berliner klin. Wochenschr. : ^ UeberMenstntal-Exantheme'' ( 1877)— ^ H 'ander-

niere und Icterus" (1880); es erschien endlicli roü.ilim: „Die nervösen Magen-
krankheifen" (Stuttgart 1884). G. Scheuthan er.

Stllling, Benedict B., berObmter Anatom nnd Chirurg, geb. 22. Febr.

1810 zu Kircbbain (Kurfürstcnthuni Hessen j. bezog 1828 die Universität Marburg,

prnroovirte lH.'i'2 mit der I>i-^<. : „De pupdla aitifrruift in se^'rnfirn ronfor^

iiKuidn" fdeutseli Marburg IÖ33\ wurde 1833 Assistent .ui der chir. Klinik von

rLL.MANN und verüffcntlicbtc in dieser Zeit seine berühmt gewordenen Aufsätze

Aber die f,Geßto8dnreb8ehlin|rQDg'* n. d. T. : „Die Bildung und Metamorphose
des Blutpfmpfs oder Thrombui^ in verletzten Blutgefässen" oder auch unter

folL''t'nd<rii Titel: „Ih'i' nnfUrh'clicn Pmcesse bei der Heilung durchschlungener

Blutgefässe, mit besonderer Ikücicsicht auf den Thrombus'' l'Eisenach 1831),

sowie: „Die Qefässdurchschlingung. Eine neue Methode Blutungen aus grösseren

QefUssen zu stillen. 1, Abih, : Monographie der OperoHon^ (Marburg 1835).

Ende 1833 zum Landesgenohtswundarzt in Ohss«>1 emanet, verblieb er seitdem in

flif'jer Stadt, da ilim i\m coofessioiii'llcii Rin-k-iiclitcn die akad. Laufbahn ver-

sehlossen war. 184U nahm er seine Hntlassung aus genannter Stellung, weil er

sieli weigerte, in seine Versetzung nach Eiterfeld zu willigen. 1836 begab er

sieh zum 1. Male nach Paria^ wo er mit IklAGBNDiB und AlfüSSAT besonders beftenndet

wurde. Von Letzterem wurde er speciell Uber die Operationen bei Krankheiten
der Ilarnwege irr^tmirt. I^^13 rri>tr er von N'ruPTn wnvh Paris, nncbflem er vor-

her in Nizza und im Siiika gewesen war. Diesmal befreundete er sieh mit Clacde
Bbbnasd, Brown -SkquaKD, IUykh, Charcot u. A. 1858 ging er zu wissen-

achaftl. Studien nach Italieu, 1869 nach Parts, London, Edlnburg, 1873 nach
Wien. 8., der nach der Annectirung Hessens an Preu^igen zum Geh. SaniüUsmth
ernannt worden war und '2'^. Im. in Cnsssp] <t.»rb, war nicht nur ein ganz

Lervorrageoder anat. t'or«<cber, >oiiiiern auch ein Operateur engten Hanges. Er
war lange Jahre hindurch der Einzige in Deutschland , welcher die Ovanotomie
}it1egte. Schon 1837 machte er seine erste Ovariotoroie nach der extraperitonealen

Methode (zur Vermeidung der Gefahren der inneren Blutung). Er veröffeutltchte

darüber: ..f!fsr}i>''}tte fin^r F rsfirvnf inn fhi'-.f l'rfmh'finff vprifrössorf'^n ( h-nriums

nebst einigen /ienicrkungcn über dic.ie tfprration. Allgem. und phgsiol. und
paihogenet, Erörterungen über Erbrechen f.te.** (Holscekk's Hannoversch. AnnaL
der g(s. Ileilk., N. F., Jahrg. I, IÖ41). Dieser Anfisatz blieb aber nnbeacbtet, so

10 Jahre später der Eufj^länder iJrFFlN diese Methode von Neuem erfinden

konnte, ohne dass er Widersjinu^h < rftihr. 1840 veröffentliehte S. seim> berühmten

„l'hgsiol, -pathologische »nii mett irinisch-£raktische Untersuchungen über die

SjAnal-Irritation" (Leipzig), worin xnm ersten Male von „vasomotorischen Nerven'*

gesprochen wird. Am berUbrnteeten ist S. aber durch seine klassischen Unter-
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inehangen Aber die Arcbitektonik (Straotnr und Faserverlauf) der Dervösen Central«

Organe, besonders äe< Oelnms. jrewordrn , denen er fast 40 Jahre 8eine> Lebens

gewidmet hat. Zahlreiche Entdeckungen niud ibra auf diesem Gebiete zn ver-

danken. AI» die Resultate dieser Studien verölfeutUchte er verschiedene Schriften,

die ersto 1842, die letzte 1878. Vier dieser Werke wurden von der Pariser Akad.

mit Preisen gekrOnt, das Uber den Pens Varoll orlüclt , betiond. auf Empfehlang

Claude Pfrvard'.s, den MONTinox-Preis. Die Titel der wichtigsten der betreff.

J^pliriJ'icn sind: ^t'ntrrmrhh. iihpr die Tfjctur des Riickf^riiitarkf»" f'Leipz. 1842.

zus. mit B. F. Wallach; liett 2: „Leier die Medulla oblongata*' , Erlang. 1843,

von 8. allein bearlieitet) — „ UnUrsuchk. über den Bau und die Verrichtungen

des Gehirns. J. ('der den Bau des IJiniknote^ns oder der Varoltechen Brückl
(nebst 2t? Ku[)fi rt : anrb latciu. ii. d. T.: DiMi/ufsitinnfs de structura et func-

tionibus certhri. 1. 1/e s/ritrfura jirodiljn-nutiae annularis idvf popfift VnroJii",

Jena 1840) — „Beiträge zur 2<atur- und Heilkunde" (7 Hefte, 1. llft. u. d. T.:

f,Anat, und mikrotikop, Untereuehh. über den feineren Bau der Nerven mi
rriinitivfasei n vnd der Kervenzdle" (Frankf. a. M. 1856) — „Neue Untereitchh.

iilier den Bau des Bücken marks mit einem Atlas niikrof^hiyi. Ah?iif lungen von

30 liüt. Taß., nehst J grossen U'andfafel" (gr. fol., 5 Lief., Caswel ltiö7— 59) —
f,
Uniersuchh, Uder den Bau des kleinen Gehirns de^ Menschen. 1 Bd.: L'nier-

suckh. alter den Bau den Z^ngdehene und »einer ffemiepkären'Tkeife f mit

Atlas von 9 Taf. rib. 18r»4); 2. Bd.: Untersuchh. Uhe,- den Bau des ('mtral-

Inp-pch^na und der Flüqi'l, mit h Triff'. II) 1867); S. J'xL: J'vfrrf^urhh. i'ihfr

den Bau dts Bergs and der vorderen Ofterlappen, sowie über die Organisation

der centralen treissai Marksubstanz des Cerehellum und ihrer grauen Kerne

und über die eentraUn Ursprungestätien und Bahnen der Kleinkim-Sehenkd^
nämlich der Bindearwe, der Brücken-Arme tind der strickförmigen KUrper*
(Ib. l»*??). Von cliir. Arheifen !^.'s fflhren wir ixK-h an : ^Ein Blatt zur neuesten

Geschichte der Heilung der Harnröhren-Verengerungen iniltelat der inneren

Uretkratomie" (Cassel 1856) — „ Die Extra-Peritanealmethode der Ovari*>Umie'

(Berlin 1866) — „Zur inneren Urethrotomte. Beiträge zur Geeekiehte dieser

Off raf ioti^n und der zu ihr erfundenen Instrumente, sowie zur Ehrenrettung

St u t f" i' (^'s" — „Bie rnfinnfllf fU hnndJftnq der Ilarnr'r'thren-

stricfuren. Auf der Basis einer pragmatischen Geschicläe der L'rethrotomie

dargeHellt' (Ib. 1870—72). Daau kommen noch aahlrehdie easdstisebe Hittkei*

Inngen in den period. Zeitsehr. n. s w.

KnURmnul. n. d i. ht iii->r<' Strassburp 1^79 — Berliner klin. Wocheusihr.

1879. Nr. 6. — Bev. scientil. Paris 167^, pag. 58'»— 87. — Allg. Wiener Mrd. Zeit. 187^*.

XXI\
,
paK. 403, 419, 436. — Dechanbre, 3. S*rie, XII, pag. 97. Pagel.

""Jakob StiUing, an Strassburg im Efeass, geb. an Cassel 22. Sept.

1842 als Sohn des Vorigen, studirte zu Oöttingcn, Marburg, WUrabni^, Berlin

i!im1 l'aris. promovirte 1865 und üchs sich 1867 als prakt. Augenarzt in seiner

Vaterstadt nieder. 11^80 habilitirtf er '<ieh an der rniversität Strassburg für

Ophthalmolugic und wurde 1884 dort zum Prof. e. o. eruaunt. Folgende Arbeiten

von ihm sind besonders erwähnenswerth : „Beiträge zur Lehre van den färben-
empfhdungen" ''Stiittg. 1876) — .,1'eher ophthatmosk. Itij'raetion.'ihes.'immung''

(Zkhender's Klin. Alonatsbl.. 1875) — „l\her ff/pischen Accommodationakrampf-
(II). 1875) — ,.l\h('r Frirhf'nsinn und F" rlipnblindht'it" (Ca.s.sel 1877) —
Prüfung des Farbensinnrs beim Eisenbahn- und Marinepersonal" (Ib. 1877) —
„Ueber das Sehen der Farbenblinden" (Ib. 1878) — nUeher den &and der

Farbrnfra jr ' Arebiv f. Augenheilk.
,

VIII) — n^O» Chiasma nervorum opti-

coruiti^ (Areliiv f. Psyeli. u. Ncrvcnkrankh. . XI )
— „ l'titersuchungen übt r <Un

Bau der oj/tischrn ( '^nt raforgauf" '('.iy«!e| 188li) — - „Zur Genese der JSeti-

hautablüsung" (Archiv f. Augenheilk., Xll^ - ^l'cber Entstehung des Schielem'
(ib. XV)— ,,Eine Studie zur Kurzsichtigkeitsfrage" (Ib.) -» „Ueber die Patho-
genese des Glaucoms" (Ib. XVI). Horstmaun.
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Stüllng, ß. a. JoNe-STiLLiNG, Bd. III, pag. 437.

Stipriaan Luiscius, s. Ltriacius, Bd. IV, pag. 64,

*StirliDg, William S. , zu Aberdeen, studirte io Kdiaburg, Leipzigi

Berlin und Pwis. wnrde 1872 in Edinbnrg Dr. of Seimo., 1875 Dr. med. und
bt g^fenwftrtig Regins Prof. des Institute» of Med. an der Univers. zn Aberdeen.

Br pnblicirte : y,Text book of practical hisfoh)!/!/'* (1881, W, pl.) — „Outlines of
physiological chpmi'strj/" fl88l) — „On the st/mmafion of electrica^ sfimnfi

applifd to the akin" (Frei« - i liese) — „On sfructure of the eutü" (Jouni. of

Anat. aud Pliys.) — „Effects of division of the sympathetic nerve tn the neck

oj young anwiali*" (Ib.) — „Halfijearly report» nn physiolog'y" (Jonm. of

Anat. and Pby».); ferner: „Veher dos chardk-ipn'stischfi Merkmal der Herz-

muskelbewegiing" (Ludwig's Jubel-Heft) — „lieflex functions of the sj)i'nal cord"

(Edinb. Med. J'Mirn.) — ,J)r} the epitheUum of thf rorrien" (Journ. of Phys.) —
„Colour f'en.se and coiour Uindnesa'* (Journ. ot Anat. aud Phys., 1882-1 —
„Digestion of blood by the common leech" (Ib. 1882) — „On the sulphih

Cyanide» a» histological reagent»*^ (ib. 1883).

Mcdical Directdiy. Bed.

Süsser, Johann Andreas 8., geb. xn LUchow im LüDebargischen

19. Jan. 1657, studirte in Hclnist.ldt und Leyden, promovirte an letztjrcn.mntcr

üniversitilt, Hess sich in Hanibnr^' nieder, siedelte später uach Braunsehwei^' iibor

und folgte von hier aus 1687 einem Rufe als Prof. e. o. der Med. nach lielm-

fitädt, wo er 1688 den Lehrstobl der Chemie , 1691 den der Anat. erhielt und
21. April 1700 starb. Er war ein tttehtiger Chemiker nnd Botaniker und hat,

ausser eini;„a'n bcnierkcnswerthen Schriften auf diesen Gebieten, noch folgende,

Fpccicll nu d. Arbeiti'u liirit('rla<'sen : „Fehriuvi intermittenfinm considernfin nnvn,

iatric'ir vKjJfrnnr phicitis accommodntn" (ßraunschweig 1687) — „V*- poddijra

et (iaibundam adceisus tarn rcmediis'' (Helmstädt 1690) — „De sulamine artltri-

Hearum seu de podngra sdeeUaribu» adver»u» tarn remtdii»" (Ib. 1690) ete.

ßiogr. tnäd. YU, pag. 267. — Dediambre. 3. Sirie, XII, pag. 132. ~ Pogpen-
dorff*. II, pufj. 1012. Pgl.

Stobaens. Kilian S., geb. IfiOO in Schonen, promovirte 1721 in Land
als Dr. med., war darauf ötadtarzt in (iothc iilmrjr . wtink' aber I'rof.

philos. naturalis et physic. experiuicntaii.'i au der L'niversitiit Lund ernannt. 1732

erhielt vt d«i Titel Arehiater, war mehrere Jahre Intendant der Ramidsa Heil*

quelle ni^ war bekannt wegen grosser Gelehrsamkeit nnd de^ Wohlwollens, mit

welchem er die med. Studenten unterstützte. Er starb in Lund 1742. Seine

Sebriften . die theih ans naturwisscnschaftl. Disputationen, theils aus med.

Abhandlungen in den Acta 8oe. scient. Upsal. bestanden, wurden nach seinem

Tode u. d. T. : „KU. Stobaei opuscula" (Danzig 1752) herausgegeben. Eiu

Verwandter desselben war ein anderer

Kilian Stobaens, der in Malmö 1717 geb. und 1746 in Lund anm
Dr. med. promovirt wurde; er w.ar Stadtarzt fu Malniö und später Provinzialarzt

in rhri^tian««tad , Htndirte Fntbindungsknnst in Strassbnrfr und Göttinnen, wnrde

1783 zum i'rof. derselben in Lund ernaaut , woselbst er 1792 starb. Er schrieb:

„De scirrJu) generalim'^ (Lund 1745} — „Berättelae om medtcinalverkets tilUtdnd

% GhrisHanstads län* (Stoekh. 1769).
SaokliD, I, pag.632. 650. Hedenins.

Stock, Johann Christian S., geb. zu Jena 27. Febr. 1707, stndirte

und promovirte daselbst 172P mit der Diss. : morbis h>/mnrnm" . erl.Tno-to

1734 eine a. o. , 1747 eine ord. Professur der Med., wurde 1758 zum Säch«,

Hofrath ernannt und starb 4. Nov. 175U. Er ist Verf. von über 40 kleinereu

Dits. nnd akad. Gclegenheitsredeu , deren voUst&ndiges VerxeiehniiB sieh in den

unten angegebenen Quellen findet.

Biogr. m«! Vn, pag. 26a — Biet, hiat IV, pi«. 221. Pgl.
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Stocke, Leonardns 8., 1710 in Veere geb., studirte in Utrecht, wo
er 1733 zxaa Dr. med. promoTirte („Dit». de Urrore sjusqu^ ffee^w in eorput

humanum") und in Lt ydeu , lies» nch in Middelburg nieder und fing bald an,

Vorlesuug'fn flber Pbilns. und Annt. zu balti'n. nnreh rnannt hniliclikeitcn wegfn

einer Rcblecbten Diagnose, worüber eine Mcii^c Strtit'^chriften von und «einen

Gegnern erscbieneu, sah er sich gezwungen, Middelburg (1746) zu verlassen, zog

nach ütreebt, «tablirte sich jedoch 1747 in Rotterdam, wo er bald einen

Verein für Naturkunde errichtete und Vorleanngen hielt (BrÖffnnngtrede : »Oiwr

de heerlyklitid der natuiir ens."). S. war auch praktif^cb tbÄtig» annoncirte

sich 1709 SpfciaLirzt für Mund- und Kehlkopfkrankheiten und stnrh 1775.

Er sehrieb hauptt^üchlich : „GeJwonge vernntwoording van L. S. zj/nde vour-

namelyk een historisch verhaal der handelwyze en ornstandiyhedm voor^evallen

tn de ziehe van Celia Walle enz." (Utrecht 1788) — „Verhandelmff owr
eene jaarlyks in den Nnzcmer in Seeland keerjt<Aende ziekfe, behend onder dm
nnait van ffolziekt''" (Ib. 1742; 1784), eine vortreffliche Monographie — ^Af-
scheidsrrdficoerimj over de voornafinisfp voorwerpen </»t ntituur- en fyfiffpifjelnde

ontleedk linde"' (Ib. 1746) — „ZeLfkenniff of redekundiye be»piegetmgen over

dm mene^" (Ib. 1758) — „Jferichten w^ens de kedxi^cten en ecorbut of
hlauwecAuit dienende foi hewye der tmtdekkingen van vele heilsame ffeneen'

middelen" (Tb. 1759) — „f>> l->rynende ziekt> us df-r Nederlnnders spruitende

utt huvne hyyuln-grstfhiheid f /i ^n'^ristri/rfn" (ib. 1764; Anistordam 1^*0^ i

Verliinnlr!iiii< nrfr hff riuf der wyshfuje' rf' '' ^Rotterdam 1770). S. war em
ttlchtiger Mediciner und tielVtinniger Philosoph, der gewiss ein besseres Loos ver-

dient hatte, statt als QuaeksaIher>Laryngolog zu enden, wie man aas einer von

ihm publicirten Statistik (einige tausend Fftlle von Angina — fttnf Todte) Termntbefc.

Leouiirdus Stocke, von Dr. J. C. de Hant in Tijdsclir. der Maatsch. v<>ar

Geneesk. iJ-^H C. E. Daniela

Stockmann, J (»ach im S.. zu Rostock, geb. daselbst 'il Febr. 1592 aU

Sohn dt- Pn i. der Physik Ern^mus »S., sfiidirto in Ro-ätock. Leipzig und Mar-

burg, wurde Itil .» in Rostock iJoctor mit der IUk-s, : „Itf driiriis in gefier^ (t

in specie de phrtnitide'' uod 1622 zum Prof. der Physik nnd Metaphysik daselbst

ernannt. Seit 1640 war er Prof. der Med. und Stadtphysicus, an Stelle tmi

ASSVBHUS, nnd starb daselbst S.Juni 1653. Eis sind von ihni mir etwa 7 med.

Dissertt, aber Uber 50 latein. Programme fOr alle möglichen Gelegenheiten bekannt.

Blanck, pag. 27. 6.

Stoeber, Victor S., zu Strassburg, berttbmter Augenarzt, geb. daselbst

1''. Febr. 1803, stndirte dort auch von 18l>0 an nnd wurde \^2A I^<.< t,,r rr";

d«'r niss. : „Sur h delirium /r<»»/^j?«" . bildete ''i'-h dnr:iiit" \vM't*'r aus iu i'ans

und London (li:'26;, wo er diireh Wahi/uoI' und Lavvkknck in die i>phthalraologie

eingeiUhrt wurde, besuchte noch Dublin, Glasgow, Edinburg, Holland, Beigies,

war in Berlin namentlich Jürkgkbn's, und in Wien RoSAS' und Jaboeb's Schfller

nnd kehrte endlich über Italien nach Strassburfr zurück. 1820 durch Conciirs

mit der These: ., In/ hopp tynfricu/orfnn rerehri'* zum AirrA.rf* ornnnnt. machte

er sich durch die von der Soc. roy. de mM. in Marseille preisgekrönte Schrift

:

^De VOrganisation mddicole en France** (Paris u. Straasb. 1830) bekannt, begann

in demselben Jahre den Unterrieht in der Angenheilk., der anfünglieh nur theoretiMh

war, den er aber bis ZU seinem Tode fortsetzte, und verfa^stc das „Monuff prat,

d'ophfho/inofo'/if tni trnife des ma'n ti- i des ?/^//.r" i'lb. 1830; N.tchdr. Brli<*<'l

1H87), das v<dlst:tndig>te damals in iraiizös. Spr-fhe existir. Hfitidimch. Nachdem

er vergeblich um den Lehrstuhl der med. Klinik 183G eoncurrirt und dabei die

These: ^Application dee progrh que Vanatomie pathd, a fait favre h In

tkirapeutique'* verfasat hatte, mumtc er jenen, sowie die Yortrftge Aber Hygiene,

interne nnd jdljrcin. Patliol. I.is 1844 wiederholt vertreten ; es wurde ihm aber

1837 die Leitung der von CozE gegründeten Kinderklinik Übertragen, die er hi^
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1045 führte. Er schrieb darüber : „Lm cltnique des maladies des enfants de

la FaculU de Strasbourg jjendant les troü annies scolairta 1837—40** (Oac.

M. de Strub., 1841). lo denelben Zeit war er Mitglied des Conedl dliyg. pnbl.

et de Balubritft des D6p. Bas-Rhin seit 1831, eeit 1848 Secretär und Vice Präs.;

1834 wurde er Medcpin-adjnint des hospicos n. «5. w. , 1835 Chef-Redactt'ur der

„Archive« luedioalcs de Strasbourg", 1841 einer der Gründer und Mit{.'lied des

Eedactlons-Comites der „Gaz. med. de Strasbourg" ^ der er von 1841— 71 ange-

bSrte; wdlidi wurde er 1845 lli^;lied nnd 1867 Prflsideut der Assoeiation de

prövoyanee der Äerzte des Bas^Rhio. 1845 wurde er mit der Tbese: „De l'in-

fiuence qiie Vanalyse chimique et la microgrctpJtie ont ea^cercee mr la patho-

fogi'e et Ja tJiernpfntique'^ durch Concurs zum Prof. der allgem. Pathol. und Ther.

eroannt , btkaiu gleichzeitig die Kliniken tür Haut- und syphilit. Krankhh. , die

er bis 1853 behielt, hatte von da blos die genannte Professur iuue und leitete

die 1845 mit 10 Betten gegründete AngenlcUiiik, die erste der Art in Frank-

reieb; von 1849—53 war er auch Prilsid. der med. Jurys. 1836 war er bereits

zum cnrresp. Mit;rlifde der Aead. de med. in I^iris eniannt worden. Von seinen

Arbeiten fuhren wir zunllchst die allgemeineren, welebe nicht Bezug auf die Ophthal-

mologie haben, an: „Sotice sur Les eaux mintrales de Hombourg** (Strass-

burg 1844) ; mit TOü&DBB die folgenden 3 : „HydrographU mSdic. de Siraaboura

a du dip. du Bas'JRhm" (Ib. 1863) — „lopoffraphie €t hütoirg mid. Se
Bttixah, et du d4p, du Baii-lUiin" (Ib. 1864) — „Is'otice histor. sur la FacnUi
de mM. de Strasb." (Ib. 1871). r>ie v^n S. pcirründete Augenklinik verfjrnis^crte

sich naeh und nach bis auf 24 Betten , wurde 185.') zur officiellen und war in

der späteren Zeit sehr zahlreich besucht, so das« dann von 8., der sich auch

einer aasgebreiteten Pnvatpraxis erfreute, dne grosse ZaU von Operationen mit

gflnstigem Erfolge ansgefUlirt wurde. Seine sehr zablreicben opbtbalm. Arbeiten,

welche den Schwerpunkt seiner literar. ThJltigkeit bilden , sind grflsstentbeil« in

Zeitschriften, namentlich der Gaz. ni(''d. de Strasbourg (seit 1811) verrifTcntlicht

and waren häuHg zuerst in der Stras^buiger med. Gesellsch. vurgetragea worden.

Sie sind so mannlehfaltig, dass sie sich selbst nicht in grösseren Kategorien zusammen-

fassen lassen. Ausser Beriebten Ober die verscbiedenen, von Ihm gleiteten Klbiken
und mehrere von ihm besuchte ftratl*. Versammlungen

,
publicirte S. auch einige

Nekrologe (von Kri-:r , .I.-L. Aron's-sohn). Kr -itarb bald nacli dem ^rlücklielien

Ueberstehen der B< Ia;r< riin;; von Ötrasshurg, während welcher er auch Verwundete

behandelt hatte, 5. Juni 1871.

<5ajs. med. de Strasbourg. 2. ^trie, X, 1S71, Nr. liö. — Decliambre, 3. Serie,

XII. pag. 136. — CaUisen, XVUI, pag. 432; XXXU. pag.447. G..

Stoellfir, Friedrieh Christian 8., zu Langensalaa , geb. au COtben
in Anhalt 28. Febr. 1733 als Sohn den dortigen Hofmcdicus Job. Aug. S.,

studirte v<m 1752 nn in llaHe und T?erlin nnd wurde 17.')7 in Halle mit der

Diss. : „De doLfjribuH eorumque cau.sts geneiattm'' JL>oetor. Als Arzt in Lan«ren-

salza zeichnete er sich 17G1, nach dem daselbst stattgehabten Treffen, in dem
daoaeh erriehteten Laaaretb ans^ wurde 1764 von der in derselben Stadt residir.

verwittw. letzten Herzogin von Sachsen - Querfurt und -Weissenfels zum Leibarzt

erwnhlt und 1771 zum Stadtphysicns und zugleich zum Armen- und Waisenhaus-

arzt ernannt. AI« «olehcr hat er aneb den Heheanmien nnd eiuigen Wnndflrzten

Unterricht ertheilt und manches brauchbare Individuum gebildet. Auch errichtete

er 1795 auf eigene Kosten eine Sonntagssehnle fflr arme Kinder, Lehrlinge und
junge Bürger, in der er selbst Unterriebt ertheilte. Er hatte gemdirieben : „Beobb.

und Erfahr)', aus der innrren und äusseren Heilk. , mit phy»iol., anat. und
prtrl'f. Anm'n'hf/vfj' n*' (Gotha 1777) — „Eine merkn ürd. Krankh. der Leber

und yrdfr/H/ange, mit qänzl. Verlust derselben und der Gallenhlase" (lli FE-

LAND's Juuru., 1796) — ifVon dem Diabetes und dessen, wo nicht einigen, doch

geunta in den mefiresten Fällen ersten Ursache*' (Ib. 1798) — »Fon den
wirkenden Naturkräften bey Verletzungen des menschl. Körpers und dieses

Blogr. LadkoB« Y. 33
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MüX hMonder« bey wichtigen Kopfoet^etgtmgen*' (LoDrat's Joutn. f. Ctät^ 1797)
„Von der Nothicendigkeü und den guten Folgen rascher JEnUeklitsM nach

richtiger Beurtfieilung, hey Ausübung der Wundarzneikunsf^ (Ib.) — „ Uiher

dif Heilung grosser Verletzungen der Knochen ohne Amputation" (Ib. 1802) —
„ßevterkgg. über die verdorb. Luft in Gefängniasen , Zuchthäusern, Spitalen

und die Verbes», der verdorb. huftatUn* (Acta Acad. elect. Mo^t. scieut uül.,

quae Erfurt! est, 1794, 95) a. 8. w. Er starb 16. Sept. 1807.

Bcbmidt, Anhalt'aehM ScliTiftilall«r-Uxik., paf. 419. — Diot hist. 17, p»g.22i.
G.

*Stoehr, Philipp S., zu Würzburg, geb. daaelbst 13. Juni 1849,

studirte auch dort als SobUler Koellikbb's, wurde 1873 promovirt, war 1874

Assistent in Qreiftwald, 1875 Assistent in Breslau, 1876 Proseetor in Wllnbnrg

und wurde daselbst 1884 a. o. Prof. der Anatomie. Literar. Ärbeiten: „Ueher

den Conus arteriös, der Selachirr" — .. Entwicklung dfs Schädels d^r fr,}-

delen" — „Entvncklung de^t iSchädt/a der Anuren" — „Entwicklung de»

Schädels des Lachses" — „ L eber das Epithel des menscht. Magens" — „ Veber

den feineren Bau der meneehl, MageMekteimhaut*' — „Zur Fhysiologie der

Tonsillen'* — „Ueber peripherische Lymphdrüsen" — „Ueber Mandeln und

Balgdrüsen'' — „Uehrr Schleimdrüsen" — „Ueber d^ feineren B't^i Jf-r Con-

junctiva palpehrae" und kleinere Beitrüge zur mikroskop. Anatomie des Mciiöchen;

ferner der Abschnitt: „Entwicklungsgeschichte" in Fick's Compeod. der Physiologie

„Lekrh. der Hietologie und mikroskop. AntUomie des Menechen". -g^^^

Stoerck, Anton Freiherr von S., zu Wipn , I)erfilimtt'r Arzt, geb.

21. Febr. 1731 zu Sulgau im vorderöstcrr. Schwaben, kam frühzeitig moh Wien,

wurde als Waise im Aruienbausc erzogen, erlangte 1757 unter v.an Sw ietü.n' die

Doeiorwflrde mit der Diss.: „De conoeptu, paHu naturedit dificili et praeititit-

naturali" M.), erwarb sich als Arzt bald grosses Vertrauen, wnrde 1758 erster

Phystcns im Bäckeuh'iu^cl fursprtingl. Vorsnrirungs-Anstalt für alte gebrcflil. Mit-

glieder der JJiickerztiiitt. seit 1656 Unierkuuüsstiitt«* ftlr verarmte Wiener Bürger)

uud bcrciti 1760 k. k. Leibmcdicus. Zur Erleichterung des mit Geachilften über-

bflrdeten van Swibten wurde er 1771* Assessor bei der k. lt. Studien- und Btteher

revi.sious - llofconmiission , bald darauf 2. Prjl.ses und Director der med. Faeultilt

iiiid dl - med. Studiums au der Wiener llnchschiile , in demsi IIh ii Jalirc noch

l'ratom(H]i( iiH tind im f<dgenden Jalire I.Leibarzt mit dem Ibifr.itlistitel , unter

Belaääung iu ^eiueu anderen Anstellungen, in welchen er zum Deean der med-

Facultät und spAter zum Reetor der Universität crwftblt wurde. Die Kaisens
Alaria Theresia hatte SU »einer iirztl. Kunst besonderes Zutrauen, liess sich.

n\< sie 1767 vnti den Poeken befallen wurde, diiteli ilm liobandeln und erwählte

iliii aneh 7.11 ihrem Leibarzte. Lr be^rleiiele teruer wie^lerliidt Personen der kaiä.

l'aiuiliö auf Reisen, so den Kai.scr Franz 1. (Stephan; 1767 zur Krönung
naeh Frankfart a. H. Von seinen Sehriften fahren wir au : „Annue medieus L
et Il.f quo sistuntur obaervatünte» circa morbos acutos et chronicos

guaedavi anatomicae cadarr-nnn s'frff'f.w.s" fWieii 1759, 60, 62; deutsch 1774) —
„LibcUus quo deinonstrntin- , Cicutam non s dum U{<u interno tntisi<ivie exhi-

beri , etc.^ -Jb. 1760; 1761; deutsch 1774; französ. 1771) — „Libdlus secundus^

(juo confirmatur: Cicutam non solum um interno etc." (1761) — „Lih^ue quo
devnunstratur : Stramouiuut , TJyoscyaiuum , Aconitum non solum tuto possr

e.rhiberi, etc." (1762: 1776; deutseh v. G. Nklhofek, Augsburir 17h3; 2. Uebers.

Zürich 1763; französ. Paris 1763) — „Libvllus quo demonstratm : ' oI< hici autum-
nallif radicem non solum tuto posse exhiberi hominibus e^c." (1763; — „Libellus,

quo demon^ratur: Herbam veteribua dictam ßammulam Jörn» poeee tutQ et

magna cum utiliate exhiberi aegrotantibus" (ITt!!»; deiitseli von S. SCUINTZ,

Zürich 1764) — „Mcd.-prakt. I nterricht für <]i> J'<ld- und Landinnidnrzte

der österr. Staaten" (2 Thle., 1776; 17b6; 1789; latein. vou J. M. SCHOäLLAJt,
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177G; 1791) — „Allgev) AUxtnrUwng zur Vorheufjuntf soicohl, nh zur Tieiluiuj

der Hundswuth" — „Abiiandluug von der Einpfropfung der Kinderbiutiem"

(1771} französ. 1778) — „Libellus, quo contmuautur experimenta et obser-

wttcne» drca nwa aua medteammtta*' (1765; 1769) — „ZaMIu9 de u»u mtdieo

Pulsatillae mgricanttH" (1771; deDtflch 1771) u. s. w.; simuDmen mit Schosulax
und Jacqtjtn g^nb er herans: „I^iarmaco/'Ofn Ai/Mfn'nrn - provnrc/nlifi emmi^of/i"

(1794). Wie aua dea mebrfacheD Uebersetzuugeu eeiuer öchriiteu ersichtlich,

erregtca dieselben in der med. Welt grosse Aufmerksamkeit, iudem die vou ibra

empfoblenen liedicamente Meonitum, Ciont«, Clenatu, Golebicttin, HyoseyamiiSf

Pulsatilla, Stramonium) an Gesunden und Kranken florgftltig geprflft wnnn, flo daas
*

diese mustergiitigren ünterRuehuiigen werthvolle mono«Taph. Beitrfffre zur Pliarmako-

dynamik darstellen. Ausser eeiuer {)rnkt. - .Irztl. Thätigkeit, uud als Maim der

Wissenschält iu hoher Achtung titeheud , wirkte S. auch nüch als energischer

R«fonnator dea Osterr. Hedicinal- nnd UnterriohtoveMna , woso ihm dnrch seine

hervorragende Stellung als k i . L* ibarzt,. Prisident d^^s gestmmten med. Stodlnma

und Oberdireetnr des All^rtMu. Kr!iiikrnli.nii«'e«: rciolillctu" nelegenhoit trtlinti-n war.

So beslimnitc er in seinem 1775 publicirtcn : Fncnhat is uticdt'rrtf \'in lo' OKi n - i^

btatuta" , ausser genügender Vorbildung , die Keilitutoli^e der med. Studien, berief

naeh dem Tode von de HAfiN (177G), dessen offener und entsehiedener Gegner

er gewesen war. Maximill, Stoll zur Oberleitnnf!^ der imd. Klinik der l'niver-

«itJtt und Itekiindete schon durch diese Wahl seinen Scharfblick. Der einstige

VV:iii^eiikuabe , der durch fieh seihst sicli oinporgerungen , wurde !77r) in den

österr. Freiherrenstand erhoben und 177 7 iu den uiederösterr. Herreustaud aufge-

nommen; er starb 11. Febr. 1803.

Biogr. mM. VII, psg. — Dici. bist lY, pag. 269. — t. Wnrxbacb, XXXI2C,
IM«. 117. G.

*Stoerck, Karl S., zn Wim. -t b. 17. Sept. 1832 zu Ofen als Sobn
eine!*! Arzte«, stndirte von Is^ftO im in l\st. von 1R51 an in Wien, vid er 1S53

die Ductorwtlrde erlangte, wirkte im Allgem. Krankenhause al.s Seeundarnrzt unter

LüDW. V. TUEBCK, DiTTEL Und SlOMLND, maohtc, zugammen mit dem Erstgeuauntcu,

die ersten Veranebe der Ansrendnng des Laryngoskops au tberapeut. Zwecken und
hielt nicht sehr lauge Zeit nach der ersten VeröfTeutlichnug Tckrck's über diesen

Ge^jenstand Muni 1858) in der k. k. Ocsi'Hsi'haft der Acrzte (Nov. 18.'>rt) einen

umfanfrreichen Vortrag, in welchem er als der Krste das Verfahren, mit Hilfe des

Spiegels Heilmittel unmittelbar im Kehlkopf auzawoodcu, darlegte. Kiue Lehr-

tbfltigfceit begann 8. schon als Seeundararst 1859 mit Ertbeilnng von Privat-

cursen, babilitirte sich 1864 als erster Privatdocent für Laryngolo^rie uud wurde
1875 zum a. o. Prof. fflr Lnrynjroskopie ennnnt. Neben der Erfindung cin T
grosi^eu Zahl von Instrumenten und sonstigen 1 iiiersuehun^'s- und Operationsbehelteu

und neben zahlreichen Verüffentlichungen (seit 18511) in der Wiener med. VVochcu-

Bcbrtftt Wiener med. Presse, Wiener med. Rundschan, Vibchov*8 Archiv, verfa«)Ste

er fol^^ende selbständige Schriften: „Zur LnripKjo-ik >ptfi. Ueher Erlcrankung des

JCehllcopfes unj Jn^ npernf. f{iih-erfahren hei demtielMen" (Wien 1859) —
^Lnri/ngos'kop. Mitt/ieilungen" (Ib. 186.3) — ,,Lnri/ngoskop. Operafionen^ (1870;
Iseue Folge 1872) — „lieber Largagonkopie^ (K. VoLKMAX.v's Samml. klin. Vortr.,

Kr, 36, 1872) — „Beiträge zur Heilung de» Parenchgm- 'und Ciisfcnkropfee"

(Erlangen 1874) — „Ein neuer AtJnmtngsaitjxirnt'' rWien 1874) — „Miu/iei*

hntijt n üher Asthma bronchiale und di«' mechon. Lung>'nh>;handli(n<j u. s. ir."

(Stuttg. 1875) — „Klinik der Krunkhh, dtg KehJhopfrs , der Nase und des

Hachens^ (2 Bde. , Ib. 1870,80) — „Sprechen und bingen. Zwei populäre
VoHräje* (Ib. 1881).

T. Wnrsbacb, XXXIX, pag. 122. B«d.

^'Stoffella, Emil 8. Ritter d'alta Rupe, 13. Aug. 1835 su Wien },^eb.,

dort auch ansgebildet, Offolzeb's langjfihriger klin. und Privat -Assistent und
35*
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SehwiflfenobD, wurde 1858 proraoviTt nnd habililirte «ioli 1662. 8«it 1879 ab
Abthoillingsvorstand an der Wiener allgcm. Poliklinik thfttig, erhielt er eine Titiilar-

profes«nr 1878, das ExtraonJinnriitt für spee. Patbol. und Thff. 18«2. Kr gab
V. üppolzer's „Vorlesungen iiöer spec. FathoL und Tker., enthaltend die

Krankkeifen de» Herzens und der Gefäase, der Resptrationaorgane etc." heraus

und pnblieirte viel CasoiBtliebee, KrOeBteotheiia aus dem nevropathoK Gebiete;

aii«Mrdeni Aber HamabaoadernD^, Fetthen, Spbygm^^apbie^ Horbns Basedowii etc.

We r n i r h.

Stoker, William ö., verdienstvoller irischer Arzt, geb. 1773, etudirte

und promoTirte 1798 in Edinborg mit der Dlm. f,De hepatiUde t^tamca*' und
prnkticirte in Dublin , wo er Licentiat des King and Qaeen's Coli, of Fbysic.,

Senior Phys. am Fever Hospital und RrrnnvalescenteTihansn war. Auch war er

Mitglied der TJny. Snc. in Edinburg und veröffentlichte ii. A.: „A treatioe on

fever wifh observahons on the practice adopted for tts eure in the Fever Hosjp.

and Houee of Seco» ert/, Dublin, üluetryited by cases" (Lond. 1816) — „Medieal
lieports of the Fever Hoitp. aud House of Recovery, Corhstreet, for the year
IS16" (Dublin 1818"; - „Observations on fhe vnn'oh'd Ji^^easp" (Ib. 1821) —
„Pathological Observation»" (3 Thle. , Ib. 1823

—

SO) — „A ditisertation on the

inetvtutee of medicine particularly relating to the pa^tlogy of fever'* (Dublin

nnd London 1826) -~ „Ä ireatue on the pathology of the anmal ßuide and
fiolidti'* (Dublin 1830' — „Cornparative vieic of cholera morbus during the last

thirty years iv Irrlnnd" (\h. 1832) — „Sketch of fhf> medieal and sfafisfiml

hutory of ejyidemic fever» in Jreland from 17Ud and of tJie pestilential

dueaee» amee 1823" (Ib. 1835), Hovie sablreiehe Jonmalartikel.

Defihambr», 3. 8«rie, XII, p«g. m — Callfsen, pag. 438; ZXXU»
pag. 449, Pgl.

Stokes, Dubliner Aerzto in drei Generationen. — Whftley S,, geb. in

Dublin 1763, studirte am Trinity Coli, in nnblin Natiirwt«»s(>nschaften , wurde
1787 Feliow desselben, studirte darauf iu Kdinburg, proraovirte daselbst 17*J3

und lieBB flieb dann in seiner Gebnrtsstadt nieder. 1816 wurde er Prof. der Natur-

geschiobte am Trinity Coli., 1818 Arst am Heath Hosp Letztere Stellung behielt

er bis 1826, wo «ein Sohn, William S, , sein Nachfolger wurde. 183«) vcr

tausehte er den Lehrstuhl d<T Naturjro^cbiclit«' mit einer Professur der Med. .lu

der Universität, die er bis zu Kcineiu 16. April 1845 erfolgten Tode bekleidete.

S. hat Rieb besonders dureh «eine aufopfernde prakt. Tbätigkeit wftlirend der

schweren l^phuR- Kpideniien der Jahre 1827— 28 in Irland verdient gemacht.

Auch war er ein beliebter Lehrer. Ge«chrieb«'n li;it 8. nur :
>hs, ri-ntinns- nn cimtafjion"

(Dublin 1818) — „On f/fobular formation}!" (Dubl. Geol. Soc. Journ.
, 1, 1838).

Declj ;i in i-e , 3. Serie, XII, pae. 1-JO Pgl-

William Stokes, der berühmte Duldiuer Kliniker, als Sohn des Vori^^tn

1804 iu Dublin geb., studirte seit 1821 in Edinburg, wo er sieh mit Alisox uud

CoBRiGAN befreundete, promovirto 1825 mit der Vm.: „De asctte" , lies« sieh

in Dublin nieder, wurde Lie. des King and Queen'« Coli. ofPhys. , 1826 Nach-

foltr^T seines Vaters am Menth Ilosp. uud Arzt an (!« r Infu-mary der Grafscliaft

Dublin. 8ein gpecieller Berufsgenosjie am Meath Hosp. war seit 1821 auch Graves.

Mit Diesem zusammen gründete er einen klin. ünterriebt auf gaus neuer Baam.

Kamentlieh pflegten sie die physikal. Untersnchungmethoden sehr fleisaig, so dass

ihren Bemühungen grosse Fortschritte in der Kenntniss der Hrust'ifT' cfioiK ii zu

verdanken sind. 18."52 hatte er GeleiroTihrlt . den erfiteu riiolprafall in Irland zu

eouHtatireu, 1843 gelaug es seinen Hemuliungeu, die „8ir James Grahams
Med. Charities Bill" zu amendiren und einen besonderen Lehrstuhl für Sflentl.

Med. und Staatsarzneikunde am Trinity Coli, zu grUuden. 1845 wurde er .als

Nachfolger sfines Vaters Prof. au der 1 nivri ^it.nf. 18 io l'r.'^l>i(I<-iit dcK Kin:: and

i^ueen s Coli., iöö8— 77 vertrat er Irland iui „General Med. Council", 1867 war
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er Prlsident der Britisli Med. Auoe.^ 1874 der Royal Irisli Aead., 1875 gab er

seine ätellang am Mcath Hoep. auf, 10g sieh von der Praxis siirück und starb

7. Jan. 1878. Uebrigfn« ^vnr er auch Crflüff' r f^cr !i r'ihmten „Patbological S«ic."

in Dublin (1838) und deren leben?«lflnfrlicber iJchrihitiiirer. — f*. o^ehört y.u den

beruhmtetiteu engl. Äerzteu dieses Jabrh. und ist gleich bervurrageud ab iviiuiker,

Lehrer und Sduiftsfeeller, in letsterer Besielinng beeonden dadnreli, das» er Alles,

was er schrieb , auf klin. Beobachtung gründete und der Speealation nur einen

sehr untergeordneten Platz einrflnnite. Audi die Art meines klin. Unterricht« war

in Bezug auf Klarheit und prakt. Nutzen bewunderuugäwUrdig. Besondere Berühmt-

heit geniesst' er wegen seiner 3 klassischen Werke: „7V«tft«s on tk» dia^nosia

and ireaimmi of dummes of the ehest" (Dublin 1837; dentseh t. G. von DBX
Bosch, Bremen 1838) — „ The diseases of the heart and the aortn" 'Dnbl. 1854 :

französ. V. Sen'ac, Paris 1864) und die „Lectures on fever" (Dubl. 18741: dazu

kommen , ausser verschiedenen kleineren JouroalauMtzen und Artikeln fur die

Cyclopaedia of Praet Med. (1832^86), noeh folgende bedentendere Sefarlften ; „An
introduction of the me of the stethoscope tcüh ü» appUcation to dtagnosis in

di^eaftfiM of thoracic viscera" fliubl. 1825) — „Ch'iu'ca! nports of th( m'dical

cases in the Menth Hosp.^ (Ib. 1827) zus. m. J. R, Guavkö — „Leclures on

the theory and practice of physic" (Philad. 1837 ; amerk. Ausg. eines zuerst ira

Dublin Jonm. of Med. and Chem. Seienees ersehimieDen Antsatsee; 2. Aasgabe
Ib. 1838 ; neue amerik. Aus^. mit zahlreichen Aumerkk. und 12 neuen Yorlesungeu

Ton John Bkll. Philnd. 1840; deutsch Leip?:. l^^SS, 3U) — „Rfsfnrche-* on the

siate of the heart and the use uj wine in typhus fever'' (Lond. 183U ; Philad. 1839).

Deotsche Zeitscbr. f prakt. Med. 1878, pag. 5. — B«rlin. klin. Woehaofcbr. 18*8,

pag. 54. — Di)t)liti .To-.irn. 1878, LXV, p.ic. l'^*;. — D«oliaittbre, j|.8*rie, XII, pag. 140.—
Galligen. XYllL. pag. 44i«i XXXll, pag. 449. P«g«L

* Sir William Stocke«, zu Dublin, daselbst ireb. ]P39 als Sohn des

Voripen. fstudirte in Dublin. London, Berlin, Wien, Paris, war namentlich Schüler

von Hob. Will. Smith in Dublin, wurde daselbst 1863 Dr. nieii. und Mag. chir.,

1874 Feliow des R. 0. 8. Irel., naehdem er bereits seR 1871 Prof der Chir. bei

demselben geworden war. Er ist auch Surgeon des Richmond Snrgieal Hosp.«

war 1881 Pr.lxideut der Patholo^'. So,-., 188(5 den Roy. Coli, of Surp-. und erhielt

in demselben Jahre von deui Lord Statthalter vou Irland Earl of Aberdeen die

BitterwOrde. Er pnblioirte: „Essny on diagnosis and pathology of diseaaes of
the teOu* (1861) — „Oontr&tviiona to practical surgery" (Dublin Quart, Jonrn.,

1865, 66, 68, 70, 71) — „On »upracondyloid ampufation of thigh" (.Med. Cbir.

Transaet., 1870) — ^On Mai s onneu ve's Operation for nrrthrnl s-fricfure" —
„On the tfeatment of laryngeal diseases by the method oj Inhalation " — ,0«
a hundred eases of strtcturB of the Urethra*^ (Dublin Journ., 1871) — „Oa an
extension apparatus for freatment of certain injiiries and diseases of the

loitfr' pxtremity'* (Brit. Med. Journ., t878 i
— hone drainage in lii/i di-fase"

(Transaet. of the Acad. of Med. in Irelaud, 1S85) — J)n acute niyxoedema
foUowing thyrcoidectomy" (Brit. Med. Jouru.

, 1886). Im JubilHuni.s-Jahre der

Brit. Med. Associat., 1882, hielt er in Worcester die nAddteas in Surgery"
(Brit. Med. Journ., 1882) u. s. w.

j^^j^

^Stokvis, Bälgend Joseph S., 1834 in Ansterdam geb., studirte

daselbst und in Utreeht, unter Dondkrs und 8chro£DBR van der Kolk. 1866
promovirt (Diss. : „Over suikervorming in de lecer in verband met de suiker-

uitscheiding by djahftps mellitus'') ,
ging er nach Wien, Prag und Paris, kehrte

daun in seineu GeburtHort zurück, Hess sich daselbst nieder, war praktisch wirk-

sam bis 1874, vo er Prfrf*. der ailgem. Patbol. und med. Klinik am Athen, illustre

wurde (Antrittsrede: „De eenheid der physiologie en pathologie^ }. 1877 (Ibcr-

n.Tlmi or die Prnfr^sur der allgem. Pathol., Pharmakodynamik und med Klinik

au der Universität Amsterdam und sobrieb hauptsächlich: „Bydrage tot de
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kfnnia vtai hf gfi/cogeji" (Ncderl. TS|d8chr. v. Geneesk., 1857)— „Ueher Zucher-
bildung in der Lfber" (Wiener med. Wochenschr,

,
1857) — „Bydrage tot de

liennis van htt acid. in-i'urn" fNederl. Tijdsehr. v. ntMue.sk., 1859) — „Over de
oorzaol' der vrafmii^che verschtfnselen^ (Ib.) — „Over den invloed van hm^oe-
zuur-ytörui'ic op suiker- en ureum-uitscheiding by diabetes mellitus'^ (Ib. 1Ö61;
1864 ; Arbeiten «ns dem physiol. Laborat zu Amiterdain) — „Bydra^e tot de
Jcennis der fdbuminvrie" (Ib. 1862) — »Ot)er »erum- m hoender-eimt m ver-

band tvt het di'erli/Ii orguni'sme" (Ib. 1864; Ceotralbl. für die med. Wissenseh.,

1864) — „Recherches experimentales stir les conditt'ons pathoginiques de
l'albuminun'e" (Brüssel 1866, gekr. Preissohr. ; Joiira. do möd. de Bruxelies,

1887) — ^Infectie •praeoen mH cholera-ezcrementen" (Nederl. Tijdeebr., 1866

;

L*art m^. , 1866 ; Centralbl. für diu med. WiaaeitBeh.
, 1866) — „Over de eerHe

na den ekolero onnvnl ge/oosde urine'* (Nederl. Tijdsehr., 1867) — „Ttoee gevollen

von rerffiftiqhifj mef IJcrbn bel/ndonna'' (Ib. Iö69 ; ViRCHOW S Archiv, l'^GO i

—
„Over de sterfte aan choleru, ttan croup, enz by de Israelitische gemeente te

Amiterdam" (Nederl. T|fdaebr.
, 1867; 1869) — „Over- indigan' UeurttoJ^en"

(HaandbL v. NatnnrweteDflebappeD, 1670)— „Over bloedfdeuratoffen*' (Ib. 1870) —
„Over galkletn»toßen , bore oxydotie- pioducten enz." (Ib. 1870; 1871; 1872;
Cenfralbl. für die med. Wis^ensch

,
1872: 1B73> — Jht r den invloed van nier-aan~

doeningtiu op de vorming von /tippuarzuur" (Archiv lilr exper. Pathol. Xj —
„Octr de splitstng van htpptturzuur in ket dvrlyk organieme'* (Ib. XVII) —

•

„Over phoaphorzuur-uttscheiaing by artbritis" (Nederl. Tijdsehr., 1875; 1876J —
„Sur Vexcretion de l neide pbo«pborif/ue dans In ]>/ithisie pulmonaire** (Conipto

rendu du Conp-r^^s Internat, medical d'Amsterdaiii. 1879) — „liedevoering tcr hfrfhn-

hing von den 200Jarigen Uerfdag van Jan Swammerdam*' (uitgeg. door liet

Genootseh. tot bevord. vaa Natur-, Geneeth en Ueelkunde te Amsterdam, 1880)—
„Over het onlHaan der harttoonen'* (Nederl. Tijdsehr., 1880; 1881) -* „Over de
COTzaak der troebeling bykcortsen van licbfziende of neutrale urine" (Ib. I8ti2 )

—
„Levensbf*rieht von J<tn van Oeuyis" (Jaarbock der knn. Aenderaie v. Wcten-
Hcbjippen, 1882) — „La nmlecine coloniale <t les vudecin.s hoUandnin du
17'' ailclt" (Compte rendu du Congre^i iuteraat. de mödeeins de colooies, Amsterdam
1883)— „Sur U rSle de» miero6e» dans la production de» maladie» infeciieutes**

(Coiv f/te rendu du Cong^rös internat. d'bygiene im Haag, 1884) — t,Over pneummiin
cerebralis" (Nfdfrl Tijel-i'hr. ,

ISP')) — „Klinische les over dinhefps mellituis"

(Ib. I885j — „Over de oorzaak tan de cergiffige werking der chlorzute zouten'^

(Proces-Verb. kon. Acad. v. WetenseLnppeu , Febr. 1886; Archiv für experiment.

Pathol., XXI, I8i»6).
C. E. Daniel..

Stoll, Maximilian S., eiijer dir hervorrnirenden Keprriscntnnteii i!< r

ftItCKU Wiener i^cliule, geb. 12. Oct. 1742 iu dtni schwäbischen Orte Erzirigeu,

als Sohn eincä armen, unbekannten Wundarztes, erhielt sehou ah Djähr. Kuabe
on Diesem Unterrieht in den kleinen ehirnrg. Verrichtun^n , trat 17til in den
JcHiitcn-Ordon au Rottweil, war xuerst in Ingolstadt, 1765 als Magister au Hnll
in rir 'l flinti'/, wurde wc^rrn «jcIikt freieren Ansichten nnch Eichstfldt versetzt

und sfhlieH.sliL'b 1767 aut »tiüeu Wunsch ganz entlasricu
,

begann dar.iiif dri'«

Studium der Mtd. in Strassburg und setzte es 1 Jahr später in Wien unirr

DE Ha£K fort, promoirtrte 1772, wurde Physieus des Honter Comitats in Unf^arn,

wo tr um diese Zeit gerade Gelegmheit hatte, grosse Erfahrungen Uber di«

zwickn^iifMge 15t h.im]liirir von Fi( Im rkr.mken zu <nmmcln . erkrankte selbst an
WtcLselfiebcr und kehrte iu Folge dessen nacb Lijahr. Anleuihalt 1774 wieder

nach Wien zuiflck und widmete sich ausschliesslich der ärzll. Praxis, besonder«

bei den dortigen aahlreicben Griechen, deren 8praehe ihm vollkommen gelftufig

war. Zugleich hielt er iu der Stille, olmr \*)n der FacnltSt dazu befugt an sein,

ärztl. Vorlesungen vor Privatztthf>r<TTi. 177f", wurde er nn Stelle von H'n.7U.\rEK

Arzt am Dreil'altigkeittj-liospital (vorzüglich aut llmpfeblung Molito&'s), wirkte
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daselbst bis 1784 ab klin. Lehrer, «rftihr alMsr nach Aufhebung deewlben and
nach der auf VerttdaaftQnir ^ Knten Joseph erfolgten Vereinigung slmmt-
lieber Wiener Hospitäler zu dem „Allgemeinen Krankenhause" die Zurücksetzung,

daji*» ihm nur 12 Hctten zum klin. Unterricht zugewiesen wurden, während die

eigentliche Directiou Quahin erhielt, übernahm auf Wunsch Stüeeck's auch den

Unterricht der Wundärzte, war seit 1780 auch für die Propaganda der Pocken-

Inoetilatioii sehr thitig und stsrb 33. Hsi 1787 Bseh eintägiger KrmnlLbeit apo-

pleetisch. S.'s Hsoptrerdienst besteht in der sorgfältigen Beobachtung der epi*

demis^clicn Krankheitnconstitutionen. Auch li it er sich be>oii(lt re Verdienste um
die gcnaiuTü Kenntnis» der Phthisis, ref»]». der dironischen Pneumonie erworben.

Von seinen Schriften citiren wir als die bedeutendsten : ^Ratio medendi in noao-

emio praetteo Vmdob&neim'' (7 Thle., Wien 1779<^90; dentsoh 5 Bde., Brealsn

1787—95) — ^Aphoritmi de cognotemdü et eurandü fthribvat^ (Wien 1786;
pÄvia 1702, 1822; französ. von Mahon und Corvisart, Paris 1800; 1855) —
„Vcher '^/V' Kinvirldnncf dpv iltTtufL Krankenhäuser" fWifiilTBB) — .J)is.'<n'-

fnfiones ad morboH ciiroiiic is
I

i rtinentes" fcd. J. Eyekkl, '2 voll., Wieu 1788, 1702;

deutsch Yoo Demselben, 2 Bde., Ib. 1788, 1791). Ferucr gab er die „Opera posthuma
Antonii de Naen" (Wien 1779) nnd Okb. yax Swibtbn's „Coneh'tutttmeti

eptdemioae ei morbi potteetmum LugduniBaUtwrum obaerwOi II Tom,'' hersus.

Wittwer's Archiv für (iesrh dor Arzjuik. ITOH, I, pap. 79. — Biogr. mbi. VIJ,

pag. 270. — Ükt, hiHt. IV, pap. 2^4. — Heckers Gesch. d. neueren Hoilk.. pag. ^00~b'4'-i. —
V. Warxbaeh, XXXIX, pag. 161. — Conftrences hl«toriqties. pag. I4(Parrot). pairel

Stoll, J «» h H n n S., zu Arnsberg in Westfalen, gib. zu Rotenburg a. d.

Foldn 16. Nor. 1769, Sohn des Wundarztes Joh. Georg 8. nnd Geaehwister«

kind 2. Orades des berflhmten Maxiuilian S., stodirte seit 1790 in Glessen, wo
er 17r»3 promovirte, warde in demselben Jahre zu Alsfeld Hi'sscii-D.irmstil Uischer

adjungirter Phy«icu8 , dann Medicinalrnth
,

Mitglied des hessi-^chon Ri ii tcrnngs-

Colleg. , »eit 1805 bircctor des Med. CoIleg. zu Arnsberg, war später preuss.

Reg.- und Med. Rath bei der dortigen Regierung, wurde 1842 zum Geh. Keg.-

nnd Med.-Rath ernannt und starb 30. Sept. 1848. Er hatte gesehrieben: „Beant-

icortung d^r aufgegebenen Fragen: Ist es nothwendig und ist fs in'mjb'ch , beide

Theile der Ileilkiinsl , die Med. >'n<1 die Chir. , sniroJd in ihr<>r Kr/rrnung

als AvftHhung, irieder zu vetriidijpn ! u. s. w." (Gies8en i8tiü), wofür iT von

der Akad. uUtzl. Wissensch, in Erfurt d.is Aeccääit erhielt — mit Tktkns; „Aus-

fMMiehe Qttti^tehte der FaUeüchtigen ; u. e. w.*' (Frankf. a. U. 1800 ; 2. Aufl.

1807) -i- „Bfobb, über die SindviehpeM , für Thierärzte, Fkyeik^ u. a* w,"

(Zflrieh 1800) — » Versuch einer med. ßeidtachtungshunst" (Ib. 1802) — ^Berg-

roth, ein psychol. Vermächtniss für gchthlrfe Leser" (Gio^'^en l?^0:r) — „Staats-

wissenschaftl . Vntersucidi. und Krfahrgij . <il"^r das Mediciiinl ii-fsi nach seiner

Verfassung, (Jeaetzgebung u. s. w." f.i Thle., Ib. 1812— 14; — „Ein Bruch-

»tUek zur QeechtcMe der Ansteckung und Verdrehung der I/usteeueke" (Museum
der Heitk., 1797) — „Versuch einer Aetiologte und Therapie der Saamen-

fiiisse; u s. w." (PosKwriz' Aetiol. und seniiol. Journal, li^02) — „Ueber u>eihL

Aerzte im Staate" {Koi'i's J.thrb. der Staatsarzneik., 1815) u. w.

Strieder, XVI, paj. '60; XVII, pag. 3113. - Neuer Nekrolog der Deutsnhen.

Jahrg. 26, 184a H. pag. 10."J!.— Calliaen, XVlII, pag. 445; XXXII. pag. ^51. g.

Stolle, Gottlieb S., gelehrter Historiker, geb. zu Liegnitz ü. Febr.

1673
f
war Prof. der polit. Wiesenschaften , der Moral und Geschichte in Jena,

wo er 4. Mftn 1 744 starb und hat u. A. aneh eine für die Geschichte der Med.
bemerkenswertbe Abhandlung rerfasst, betitelt: ffAnlettung zur Historie der mtd,
Gdahrtheit'' (Halle 1731).

Dechamhrc, 3. XII. pa-. l-}3. Pgl

Stolterfoht , Johann Jakul» S., als Sohn eines Apothekers lU. Oct.

1665 2U Schleswig geb., studirte zuertit Theologie in Lübeck , Wittenberg und
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Rostoek, ging Aber später cur Med. über, promovirte 1692 in Grclftwtld mit

der DißS. i'dea errante in exfaai a&m enthustaamo^ , wurde 1693 daselbfit

Prof., siedelte 1708 als Starlt]i}iv3ieu8 nach Lftheek über muJ starb daselbst

1. April 1718. Ausser verschiedcutn Artikeln in den „Nova Uteraria maris baltici

et scpteutrionis" schrieb er noch mehrere kleine unbedeutende akad. Programme
und DiaaertatioDeo.

Sehe f fe 1 ,
pag. 2 19.— K o 8 e garte n, I, paf;S68. — Biogr. mM. YII, pag. 272- —

Bechambre, 3. S^e, XII, pag. 143. p^l.

*StoltK, JoBeph- Alexis 8., geb. 14. Dee. 160B sn Andtan^m-Viil

(Bas Rhin) als Sohn eines Arztes, studirtc in Strassburg, wo er .nach einander

Aldo de cliuiquo, anat. Prosector, Chef de eliniqiie , 1826 Doetor mit der Di<5s.

„Hiur quelques points relatifs h l art des accouchements*' , 1829 Agr6ge uud

aupplir. Prof. der Geburtsh. uud Frauenkrankbh. und 1834 wirkt. Prof. derselben

wttfde. Ausser einer tJebersetsong von Schmitt'8 (Wien) „Traiti 9ur les groMutet
ddUeuaes^ (1829), verfasste er eme Monographie : „Vaccouchement prcmatari *

fTOvoqu^ dans h- ras de ritricissetnprxt du ftamin" (1835), ein Verfahren, das er

in Frankreich zur Geltung zu bringen suchte, und : „Recherches sur Vop^ration

cisarienne'^ (1836). In demselben Jahre wurde er von seinen Collegeu zum
Pnsidenten der inm Wirkungskreise der Strassbnrger Faenltät gehörigen med.

Jnry gewählt, wurde 1848 Mi^Iied des Consiil ^central du Bas-Rhin, l^T)? des

Conseil municipal von Strassburg, IHHl der Acad. de m6d. zu Paris, IHi'T l^ can

der Strassbnr;rer med. I^'acultUt. Abgeseheu vou zahlreichen Aufsätzeu uud iieobb.

in Zeitächritteu , sehrieb er noch: „Mdin. sur les jiol^pes du rectum dtez le»

enfant»" (1B41) — „^tr la kernte vagino-lahü^e* (1846) — f,Sur le» ßetulee

vinco^^rines" (1847) u. s. w. Nach der Annexion des Elsasses an Dcutsehlaad

optirte er fllr rrankroieli und wurde 1872, bei der Verlegung der Strassborger

med. Facultät uach N.mcy, zum Decau und Prof. derselben ernannt.

Glaeser, pag. 738. Red.

Stone, Thomas S., pii^l. Arzt, proraovirte 1813 iti Kdiuhurg: mit der

Dif«!». : „De pneumont'o" und prakticirte daselbst, zugleich als Mrnibtr der Roy.

Soe. of Phys. Er schrieb: „Evldences a(fa{mt tUe System ofphrenology'' (Ediu-

bnrg 1828) — „Observaticne an tke f^rew^gical deed&pment of Burke, Bare
and ofJirr atrodous murderers" (Ib. 1829) — „On tke fnmUU wnu»" (Edinb*

Kew Phil. Journ., 1833, XIV).

Dechambr«. 3. Siii«, XU, pag. 21& — GalliBen, XVIU, pag. 450. PgL

Stone, Arthur Daniel S., zu Ende des vorigen Jahrh. geb., stndirte

in Oxford, prakticirte in Riehmond bti Lou lnn . war Arzt am Charter Hotise

daselbst seit 1807. Ff'Uow, Concor und Harvcian Lecturcr des roll, of Phys. zu

Lou4on und starb daselbst 1823. Er ist bemcrkenswcrth als Verf. einer guten
8efarift Uber Magenkrankheiten, betitelt: „A pracHcal iretUw on düeaaee of
the stomach and of dujesfion

, ineluding the htutarif and treatment of iho9B

afcctions of the livtr and dujeHttve organen lehiich oecur tn pereont who retum
ftim the Eaat nr Wf^sf Indf'.v** ^London 1806),

Decbambre, 3. iierie, XII, pag. 217. Pg 1.

Thoma« Arthur Stone, Sohn de» Vorigen , 1 797 zu London gvb»^
Htudirtf an der Wiudtnill - Street SoIi'hi] of Med., sowie am St. Gcorfrc''^ llo^p., wo
er 1. A.ssiüteut der Klinik vou liKSJ. BküDIK wurde. 1817 wurde er Member de«
R. C. S. und bald darauf A^juuct seiues Oheims Charles Clakk bei seinen Vor-
lesnngen ttber Gebartshiife, Frauen» und Kinderkrankheiten, 1821 Nadifolger Des-
selben .ils Lehrer di«-- r Di-eiplineii, zusammen mit HenKY DaVIBS, an der Wind-
niül Sfreet S<'linol, bliel« in die-ser Stolluu}? \.U 1>^':'0. wo fr f>i«' mit dem Lehr«tiT>jl

am Öt. Georges ilosp. vertauschte. Auch diesen gab er bald darauf auf uud
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flbernahm den Untemeht an der OrosTenor-Plaoe-SohuIe. Auch war 8., der tfitto

August 1864 starls ein tOebtiger Ftaktiker, Ant an der „Queen Ghariotte Mater>

lätj^y lowie Fellow des R. C. S. Augser einigen Jonmalaobätien hat er nenneoa»

mrdie lito^. Arbeiten nicht binterlaseen.

LwDceU 1864. S.Aug., II, pts,HU.— Deohambre, 3. Sirie, XU, pi«. 2ia Fgl.

Storch, Johann S., bekannter unter seinem latein. Namen Pelargns,
geb. zu Ruhla bei Eisenach 2. Febr. 1681, atudirte srit 1693 in Jona und promo-

virte in Blrfurt mit der Diss. „De paucifafr et (ff>hrtu medicamentorum"' . Nach-

dem er ohne sonderliches Glück in Ohrdruf uud Weimar prakücirt hatte, lieaa

er sich 1708 in Eisenach nieder, erhielt dort bald danaeh die Erlanbniss znm
Praktieiren, wurde 17S0 Inspector slmmtlieher Apotheken in Eisenaeh, 8tadt'

physiens, sowie herzogt. Hof- und Leibarzt. Einen 1735 an ihn ergangenen Ruf

an den russischen Hof lehnte er ab, wurde zur Belohnung;: d.nfflr zum Rath ernannt,

siodelto aber 1742 als Stadt- und Bezirksphysieus , sowie als Garriison.irzt nach

Gotha über, wo er 9. Jan. 1751 starb. S. war ein zu seiner Zeit sehr geschätzter

Arst und ist Verf. aahlreieher Schriften, meist im 8TAHL*seben Sinne. Am werth-

Tollsten ist das Werk Uber Kinderheilkunde, betitelt : „ Theoret. und prakt. Ab-

handlungen von Kinderkrankheiten*' (4 voll., Eisenach 1750— 51). Andere

Publicationen find: „Medi(*. Jahrfjanq oder observationes clinicaef (htrhinen

er zeu/f, tote die ihm anvertrauten Patienten ... im J. 1721 . . . nach dem
natärLiehen oder St ahVsehen MeÜiodo curiret worden" (Leipzig 1724) —
gMädie, Jahrgang oder obeerwttiones cUnieae von Pocken tmi Maeemf darinnen

ffoeeiget wird, wie solche vom Monat Junio 1721 Hs in den Julium 1722
grassiret haben und wie solche nach dem natürlichen 0(h>r S t a h l i n ti'sehen

Mefhndo ruriref irorden etc.** flb. 17 24) — „Praxis Stakliana , d.i. Herrn

George Ernst ÜtahVs Ooliegium ^racticumf toelches theils von ihm pri-

vatim in die Feder dtetir^, tkeä» von »einen damakUgen Auditoren» aue dem
Diaeovre mit Fleiae naehgeeekrieben eie.* (Ib. 1728; 2. verm. Aufl. 1732) —
„Notker Unterricht, wie man sic/i ht'// grassirenden Fleck- und hitzigen

Fiebern zu verhalten hat ftc." (Eispuach 1741) — „Praktisch*^ und theoretiecher

Tractat vom iScharlachiiehri' , etc.** (Trofha 1742) u. s. w., u. s. w.

Boeraer, I, pag. 4öö. 921 j
II. pag. 443, 767; III, pag. 397. — Biogr. med. VII,

pag. 272. — IMct. bist. IV, pag. 225. Pgl.

öein Sohn Jacob Storch war Stadt- und Bezirksphysious zu Walters-

bansen (Sachsen - Gotha) nnd hat sieb dareh Veranstsltnng neuer Ansi^ben einiger

Werke seines Vaters verdient gemaebt. Ansserdem verfasste er: „Dr. Joh.

Storch alias Pelargi L''ifunn und Vorsorge des höchsten Gottes, das ist:

de.fftfn Lebenslauf , Schicksale , fatale Krnvkhrit und Relujer Ahachied nrhst

drin Sectionsschein" ' Eiscuaeh 1752) — „I>r. -loh. Storch'^ Ilistoria hydropis

universalis. Das ist: Beschreibung seiner merkwürdigen Uassersucht bliebst

geführten Verhaken, Diät und Our etc." (Ib. 1753).

D^chambre, 3. Steie» XII, pag. 2120. . '^gi-

*Storch, Oscar S. . geb. 14. Jan. 1833 in Dresden vou dänischen

Eltern, studirte in .Kopenhagen , absolvirte das Staatsexamen 1868, promovirte •

1865 nnd wirkt seit 1858 als prakt. 'Arzt in Kopenhagen. Aosser seiner Diss.

Uber die acute Phosphorvcrgiftnng in toxikol. , klin. und forens. Beziehung (niit-

getheilt im Auazug im Archiv f. expcrinient. Pnthol., 1S77) schrieb er in dänischen

und deatseben Zeitschriften Aufsätze klinischen und physioL-chemischen Inhalts.

Petersen.

Storer, John 8., geb. 1747, war 50 Jahre lang Arzt in Nottingham

nnd Consniting Physie. am General Hosp., starb, 90 Jabre nlt, 17. Sept. 1837

zu Lenton Firs und hinterlieni* : „ITints on the eonetitutum of the dispensaries

Vfith the view of their being rendered of more eoittensive beneßtfor the labouring
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population'* (London 1832), sowie kleinere Journalaafsätze in Lond. Med. ani
Fbys. Joam.. Transact. of thc >red.-Chir. Soc. nf Rdinb. n. A.

Dechambre. d. S6rie
,
XIJ, pag. — CaUinen, XVIU, pag. 463; XXXII,

*Storer, David Humphreys S., anaerik. Ichthyoiog, geb. io Port-

Und, Ale., 26. Mftfs 1804, Btodirte Med. an der Harvard Med. Sehool nnd lieaa

sich nach Beiner 1825 erfolgten GradnimDg zum Dr. med. in Boston nieder.

Von 1849—58 w.ir er Phy«. .im Mass. General Hosp., von 1839— 58 Pmf. <l(>r

GeburtHhilfe und gerichti. Med. der Harvard Med. Sehool. Ausser maucherlui

Abhandlungen veröffentliehte er: „Synopsis of the JisJuui of North America'^

(New Häven 1846) — ^Ftaket of Matsachuetft" (4., m. 174 Abbild.).

AtkivsoB, pag. 1& PkI-

*Storer, Horatio Robinson S., als 8obn des Vorigen nnd literer

Bruder von Francis S.. Prof. der Agriculturchemie in Harvard, geb 27. F«'br.

18 30 in P' -tiiri, erhielt sein«' nu'(]. I?il(lurisr in II;irvard , vrn er ;rr,ii!nirt

wurde. Nach "JjiUir. weittnii Studien au europ. üiiiversitätoii, lies-; er sicii 1S55

in seiner Vater$>tadt uieder. Hier betrieb er spcciell Gyuakulogie uud war iu ver-

sebiedenen Stelinngeo, tbeil« als akadem. Lebrer, tbeils als Hospitalarsft tbfttig.

Von 1872—77 hielt er sich in Europa auf. Er veröffentliehte: „Studtea on
ahortion'^ (Bost. Med. .'iud Suri:-. .Tiinrii.. 1863) — „Ön nrttf. dihif. of fhr rprrix

UUn hif ßuid yretsure fioin above" [Ih. 18G3) —- „Tiie suryical trealutfut of
anttttorrhoea" (Amer. Jovrn. « 1864) — ^Operation for umhih'cal hernta tnm
rtmarks uj,on exftitfraior^ ineiston» of the oMomen" (N. Y. Med. Ree., 1806 )

—
„Succes/ifvl r> iih-vol of the ut^rus and both nvaries hy abdominal secfion"

(Amer. Jnnrn,. 1860) - /fb^ damp shi'eld" (N.Y. Med. n«'(*.. 1866) — ^Modi-

Jicntion of Cuhco's i-peculum h\i whicJi ü becomes also n retractor" (Bost.

Med. and Sarg. Jonrn., 1868) — „Ihekelfng the pedide; a mw and mtecMsfitl

method of treathu) the orarian 8tump after excisfon" (Anier. Journ., 1^68) —
„Removal of n faifje hors*>Ji(,r ppssary" (N. Y. Med. Kee., 1868) — »'^he rectum

in it" rflation to vterine disease (Aincr. Journ. of Obstetr., 1869) — „Golilfn

rules for the tnatment of ovarian diaeases" (Buston 1870; — »T/ie caiutation,

coum and treaiment of teßex iiuamly fib, 1871)— nVleeraiion

of the bonels trcattd siicvessfulhf by injections of .tohuion of nitrate of
sih fr" fRrist. Med. .uul Sur;.'. .Tourn.. lH71j — ^Placenta praevia" (Ib. 1871' —
„J/aemorrhage from rupture of tlie hynifn" (ib. 1871) — „On an iinproved

wHhod ofexamming and »urgieally irtating the femaU rectum*' (Laneet, 1873)—
„Cpon the arsenicol atuio/tphere and arsenteal hat spring of the tclfnUara

at Pozzuoli (near Xaples) tn the treatment of consuwpfives" (Ib. 1877) —
^On the importance of the uterine ebb as a fnrtor in ptlvic »nrrjpry" (Edinb.

Med. Juuiu., 1877) — „Case of extrauterine pr^ynancy" (N.Y. Med. liec.,

1878) — „ Upnn the treatment of ttntmoue düease by »olfatara* (Bost. Med.

and Journ., 1P78) — v '^he mild winter cUmate of Newport, It*l.j ü» the

eßect of the (julf streoni" (N. Y. Med. Ree., 1883).

Atkinson, pag, i^l. Pgl,

Slorms (StcbHICS), Jean 8., geb. zu Mochcin 29. Au^,'. 1.559, studirte

in Löwen PliiUts-. \\\u\ Med.: von der dftrtiiren Uiiiversir.'it l.'i'.fl in ihren SchooBS

aufgeuuuuueu wurde er bald danach Prof. der Philos. au dem Collie der Stadt^

war einige Jabre Vorsteber desselben, erhielt 1593 den Titel eines Dr. med.

und wurde einige Zeit später Prof. der Matbematik. Er »chrieb: „De roea

hierschunfiiia , Uber unus in quo de ejus natura, propritfalibus, vtotibus et

eausis di.isrritur'^ (Löwen 1607) — „Theoremata physice.s , .s. philosophiae

naturalin , versu heroico descripta et brecibus ttcholiis illiastrata*' (Ib. 1610)

nnd noeh andere astronom., matbem., geiatliebe Scbrißen. 1619, naeh d«n Tode
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einer Frav, trat er in den geieü. Stand und erhielt 1622 ein Oanonicat in Cambrai;

1634 wurde er zum Prof. ord. der Med« ernannt, in weldier Stelltin§r er bis fu
seinem Tode, 9. März 1650, verblieb.

Biogr. vkbd, VII, pag. ^3. — Oechambr«, 3. Sirie, XII, pn?. 221.

van deu Cu r p u t.

Storms (STCBMiUi'), Roland S., Ende des 16. Jahrh. in Löwen geb.,

atndirte daaelbet, in Padna nnd in Bologna, wo er 1636 anra Dr. med. promo-

Tirte nnd „Htppocratico- Herrneticologia sive dififogus inter Ilippocratem et

Hermeficujj)" publicirte. Nacli sciiur Rückkehr in die lleim.'itli \vnl)nte rr iu

verschiedenen Btädteu, doch lie«H » r sich endlich iu Delft al«? prakt. Ar/t nieder.

Hier hat er den ^Sutzen der Anwendung der Chinarinde in der Epidenaie 1657— 58
kennen gelernt und deshalb misehte er sieh in den befUgen 8treit darOber, awiscben

Cuifflet-Ple&ip einerseits nnd Fabbi anderseits, durch die Pnblieation von „Ftbri-

fugi peruviani vindicinrum, pars prior et altera" (Antwop. 1659; Delft 1650;
Haaf:: 16^1 u. d. T. : „ Descriptio rnrticis Chinae - chinae ejusque virfafuni. et

virium descriptio", worin or aut die specielle Wirkung der China ??e«rcn WtchHcI-

fieber hinweist und seine Behauptung durch Krankengeschichten y.u beweinen ver*

snebt. 8. war gewiss bi^rdnreh einer der ersten Beförderer der Cbina-Anwendung
iu Europa , welche wir dt shalb nieht dem Eugl.lnder Tai.hot und ebensowenig

Louis XIV. danken, wie Tkoosskau und PiDOUX (^Traitö de thörapeutiqne et de

matiöre modicale) behaupten.

ßroeckx, Notico »ur Rolaiid Storms, in Aanal, de la Suc. de med. d'Anven.
C. B. DaniüU.

Storr, Ludwig 8.., geb. an Lustnau bei Tobingen 30. Ang. 1780,

aludirte und jtroniovirte daselbst 1801 mit der „Dihh. e.rponens amenorrAoeae
metrost/mp/i >/fit nf rrrmphtm" , wurde llofarzt und Mitglied des Med.-CoUeiriumg

£0 Stutt^^irt. wo er 2^. Dee. 1813 starb. Er vtioircntlichte : „Untersuch It. Uber

den Begrijf, die Natur und die Heilbedingungeti der Hypochondrie" (Stuttg.

1805)— 9 Vdfer die Natur vnä Heilung der Lunoenschwindeuekt" (Ib. 1809)—

>

gBeytrag zur Natu rgrscltichte der ConeumpiionSKrankh^ten überhaupt und der
lAmgenschwindsueht inabeaondere*' (Hofelano's Jonmal, XXIII) und aahlreiehe

andere Journale.

Dict. bist. IV, pag. 229. — Dechambre, .3. Serie, XII, p.ig. 242. Pgl.

* Story, John S., zu I>uhlin. Auf^cuarzt, sftidiitf ;iut' der dortig^en Uni-

ver^itJit, in Ztlrich und Wien, wur le 1880 Fellow der K. C. 8. Irel. und ist Senior

burgeuii au St. Mark s Opiitiiaim. Husp., Docent der Augen- und Ohrenheilkunde

an der Ledwieb Scfaool, Surgcon an der Clermont Instit. fflr Taubstumme. Er
Sobrieb : „Thirty-seven caae» of iniraocular trusion tieated hif sc/erofomg'*

(Transact. ofthe Ophthalm. Soc«, 1882)— „Operations for trichiasis and entropihin"

(Ophthalm. Rcv., 1883) — „The adiantaffef of the plane ophthalmoscopic minor
in rttinoscopg"* (Ib. 1883) — „llemiatrophia facialis" (Transact. of the Acad.

of Med. in Irel., 1883) — ^RepOits of 47 cataract Operation^'' (Dublin Med.

Jonm., 1880).

Uedical IMrectoiy. Rod.

StOBch, August Wilhelm von 8., als Sohn des Geb. Raths und

kgl. Leibarates Karl Wilhelm 8. (f 1810) an Berlin 7. April 1783 geb.,

studirte . [»rnmovirt« und prahticiite dnselbst mit solehem Erfolge das» er 1S30

znTTi Lt ili.irzt der Kronprinzessin \on Pn ns^en und 183H mm Geh. Medicinnlrath

ernannt v^urde. Von 1833— 47 war er .Mitiedactcur von Casi'Er'.s med. Wocheu-

»chrift, von 1833 ab Mitarbeiter au Sachs' Berlin, med. Ceutral-Ztg. Er starb

6. Dce. 1860 nnd hatte veröffentlicht: „Versuch einer Pathal, und Ther, des

Diabttes mellitus" (Berlin 1828) — „Die Frage Uhtr Contogiosifot oder Nicht-

confagiositäf der asiat. Cholera, wissenschaftlich erürterV (Ib. IHf!!
,

- .f!e-

richtigung eines Krankheit*falles'' (ib. 182^). Ferner eobrieb er zahlreiche Artikel
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in Rüst's Magu., Hdfeland's Joim^ Gasper's Wocheuscbr. und gth lieraiis:

C. A. Ö. Bebend, „Operum posthuinorura T. I, II" (2 voll., BerUn 1829— MO).

Dechambre, 3. S6rie, XII, p«g.m — Calliaen, XVm, pic.454; XXXII.

VH' 463, Pgl.

*Stow6rä, James Herbert S., zu London, studirte im St. Bartbol.

Hosp. dMollmt und auf der Univergittt sn BrOaseV wo er 1876 Dr. med. wurde»

DMbdem er 1873 Meml>er dos ]{. C. 8. Engl, und 1874 Lic. de» R. C. P. Lond.

geworden. Er war im Ft I^nrthol. Hosp. Opbtbalm. Ilouse Sur?., R«"j-i''t.. d«»miato-

logischer Aasist. und Aiiiuwü.Ht. der Aaaestbetica , klio. Assist, im Kvclina Hosp.

ftir Kinder in Southwark n. b. w. gewesen nnd ist klin. Regist. der Hantkranken-

AbtbeiluDg im St. Bartbol. Ho^p. , klin. Assistent im Hosp. für Hautkraukhdten,

Blackfriars, und pnblicirte: „Obuervationa on the study of ^In'n i/iseages*' —
„Lectures on fnpitft", ferner: „Case of na^umfii nmaurni^is" ( L:iucet, 1873) —
„Ophthalmie civ»e,H of tntere^t, with remarktt" (St. Bartbol. Hosp. Rep., 1873) —

•

gOate of morpkoea alba, or Addison*« kelotd" (Brit. Med. Joum., 1674) —
„Tinea fonsnrans, accompanied by alopecia nreata" (Lancet, 1881} — „Caae

of scleroderma diffusa of 20 yenrs duration^ (Transact. of tbe Internat. Med.

Coogreas, 1881) und andere Aufsätze.

Medical Directory. 0.

Strack, Karl S., xu Maiüz, geb. daselbst 14. B^ebr. 1722, studirto

daaelbat, in Paris, Berlin tind Erfart, wo er 1747 mit der Diss. ^ ^« meohaniiwto,

eßectu, V9U rttpirationis tanas" (4.) Doctor wurde. Als Arzt in seiner Vater-

stadt prakticirend. erhielt er 1754 die Professur der ('liir.. ITC? die der Pbysiol.

und Patbol., 1762 die der Cbemie. Bei der Restauration der Universität, 1784,

wurde ilim der Cbarakter eines kurfOrstl. Hof- and Reg.-Raths verlielien und bei

der Verlegnng der Univerrilftt naeb Asehaftonburg setate er dort seine uaermlldliebe

Tbätigkeit bis zu seinem, 10. Oct. 1805, erfolgten Tode fort. Von seinen zabl-

reicben, meist Intettiiseb verfassten, aber theihveise aueli in'» DeutscJie übcr!»etzteu

Schriften ttlbreu wir an : „De reliquis iiistrumentia, (juibus praeter contractionem

cardis tanguis in cireulum affitur" (Mains 1753, 4.) — „ Tentamen med. de
dytenteria, et qua ratione eu/em imdrnduin sie- Ib. 1760) — „Observation^
medicinalfs tle morho rtim petechiis etc." (Karlsrula* 17*'>7: ITOG; däiilscli von

J. J. 1»E Meza , Kopenhagen 17771 — „Observationen medicinales de colica

Pictonum etc." (Fraukf. u. Leipz. 17 72) — „De crusta lactea infantum etc."

(Frankf. 1779 ; dentsch 1778 ; desgl. von F. A. WAITZ, Weimar 1786), ron der .

Lyoner Akad, doppelt preisgekrönt) — „Ad quaesHonem, quam de enervo»dü

van'olarum minsrnnte facult. Paris, med. propon»prnt. respoitsum" (Frankf. 1780;

deutsch Ib.)^ woftlr er das Accessit erbielt — „Observai. medicin. de febribus

intermiUenttbw iic," (Olfenbaeh 1785; deutseh on F. A. Dikl, Ib. 1788), von

der Akademie zn Dyon preisgekrOot — „Nova iheoria pleurifidts verae, et reeta

eidrin mrd'^ndi ratio, experimentis demonstrata^ (1786: deuts'ch von F. A. WebeK,
Heidelberg 1786) — „Das aUf]nneine Krankenhaus in Mainz^ Fr.inkf. 17f'8) -—
„Observat. medicin. de una j/rae cmtaria causis, propter quam sanf/ms e foenti-

narum vtero nimius proßuit, etc." (Berlm 1794; deutseh Harburg 1800). Ausser^

dem eine Anzahl von Dissertt., akad. Reden nnd Abhandlungen in den Aeta 8oe.

Haas. (Glessen 1771), IUkei.äxd s Jouru. u. h. w.

Sein Sobn Johann Karl Strack, peh 7. Mai 1768 zu Mainz, wo
er auch die med. DoctorwUrde erwarb, bildete sich weiter in l'aris aus, war

prakt. Arzt in Mubx nnd starb dsadbst 2. Nov. 1816. Er war Verf. wsehied.
Abbandinngen in Zeitschriften, namentlieh in Hufbland's Journal.

b; t;r ni .1 vil. pag. i>74 — Dict. hUt. IV. |Mf. 230, — Sctiha. II, psg. 714. —

'

Dechambre, .1 ^«rie. XII, pa?. -.m. (j

Strahl. Moritz ilerinaun 8. (trüber, ehe er zum Cbrinteuthum über-

ging, Moritz Schlesinger geuauut) zu Berlin, geb. 3. Üct. 1800 zu Glogau
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in Sehlesien, aindirte tod 1828 an in Beriin und Königsberg, wurde 1826 in

Berlin Doctor, liesg aidi 1827 als Arzt in Hnrienbnrg nledw, wurde 5 Jnlire

spSter zum Krcispliv-icü^ zu Friedland in Ostpreosgen ernannt nnd l'^.ü ^ ni der

Re^ierunf? zur Verwaltung: von zwei Cholcra-Lazarethen nach Danzig berufen. Kr

veröffentlichte darauf (noch unter dem Kamen Schlesinger) r „ Ueber die

spectf. Behandlung der (^olera ». v." (Beriin 1881). In Berlin, wohin er

1883 ging, schrieb er seine erste grössere Arbeit: f,Der Alp, »etn fVeten vnd
seine Heilung. Eine MonograjJrie" fllt. 1><33). Seine folgenden Schriften ge-

hörten grösstentheils der populär-med. Literatur an und waren dazu bestimmt,

das gr^^Rsere Publicum mit seiner Behandliiu^'s\vei?ii' der UnterleibskranklK-ittMi.

bestehend in der Anwendung von ihm ciuptublener atot tischer Pillen, mit Ucucu

ein insserst sebwunghsftes Handelsgesebftft betrieben wnrde, belcannt su maehen.

Wir führen von diesen .Schriften nnr an: „Enthüllung des räthselliaften Wesens
der VnterUiiskrankhtiten ; u. s. (Berlin u. Leipz. 1836; 6. Aufl. 1842). Er
schrieb ausserdem: „Aus dem Leben eine.'t Berliner Arztfs" (Breslau 1835) —
„Der Mensch nach seiner leibl. und geistigen 2^'atur , im gesunden rcie im
kranken Zustande" (Leipz. 1836—38) — „Die Curorte Marienbad, Carlsbad

und Kiesingenf m ihren Seilvnrhungen auf Unterte^kranke" (1889) — „Die
KaliwaMer Curen in ihrem Einß,uss auf die verschiedenen Formen der OnteT"

teihskrankheiien" (1842) u. s. w. Er starb al« Sanitatsrath in Berlin.

Kowack. lieft 5, pag. 158. — D«cb«mbre, 3. Sirie , VII, pag. 468.— Callisen,
XVIII, pajr. 460; XXXII, pag. 454. G.

* Strahl, Hau 8 S., geb. in Berlin 28. Miirz 1857, studirte in Marburg

nnter Libbeekuebn und Waoexer, wurde 1880 promovirt und lieas web als

Doeent der Anatomie 1882 dort nieder. Seine Arbeiten betreffen Fragen aus der

Bntwicklungsgesebichtc d* t Lncerten und finden sich veröffentlicht in den Marburgrar

Sitanngsbericbten, His' Archiv und im Zooiog. Anzeiger. Wem! eh.

Strahsen, Friedrich Christian S., geb. zu Kig:a I J. Oct. 1784,

war eine Zeit lang Apotheker, sttidirtc Med. von 1809— 12 und wurde Dr. med.

Aia Arzt, «peeiHI Aniu*n.<irzt der >^tadt Riga, entwickelte er eine ungemein

segenbringende i iiätigkt'il bi.s zu seinem Tode 22. Febr. 1851). Er verfasste

:

„Kurze Nachweisung einer wichiigen Impfmethode*' (Riga 1817) — „üeher
Nutzen und Gebrauch der Seebäder*' (Ib. 1826) — „ Ueber die Eigenschaften,

teelche eine gute Amme besitzen muss" (Ib. 1831 u. 1841) — „Ueber Schwefel-

äther" — Ueber Bleiweisspßaster" — „ Ueber Mercurius solub. Hahnemnnni*'
(Ghindel's russ. Jahrb. f. Pharmacie, IV u. V) — „Ein Schreiben über die Be-

reitung des Zinlcoxyds" — „Ueber ein fettes Oel bei Destillation des Schwefel-

äthere" (Giukdsl's ruse. Jahrb. f. Chemie, 1809 n. 10). Auaserdem eine Anzabl

popnlär^med. Anfsfltze in Kalendern nnd den Rigaer Stadtblättem.

V. Recke-Napiersky, IT, p*^. 309. — Beise, II, pag. 314. — Riga'scbe

Biogr. III, pn?. 2f«. L. Stioda.

Straillbio, Gaetano S. , zu Mailand, geb. um 1755 zu Cislago im

Maiiiindisehen als Sohn eine^^ Ärzten, studirte in Pavia
,

prakticirte darauf zu

Carnago (im Gebiete von Seprioj später zu Trezzo au der Adda , machte über

die seit 1782 in Italien erschienene Pellagra die ersten TJntersnchungen nnd ver-

Sffentliehte darfiber: ^De pellagra. Obsermtiones in regio peUagrosorum noso-

coDiio facfae a . . . 1764 nsque ad Jinein anui 1785" . Auf den Vorschlag

BoRSJERi's VON Kanilkfld wurde 8. von Kaiser Joseph II. zum CLpfMrzt de^*

eigens für diu Pellagrösen zu Legnano I 7ci4 errichteten Spitals cruajiut, wo er bit^

zur Schliessung der Anstalt, 1788, wirkte. Er publicirte noeh: „De pellagraf

€mnus eecundus; sive observationes , quae in regio nosocomio, guod in oppido

ZtSgnani pellagrae inorho laboranf ibns augusta pietas cotiffifuit .... coltegit

anno 17Sf:" ^Mailand ITsT) — „l)v jie/loi/ra, annus f^rtius, ffr." Ib. 11^7) —
„Dissertazione suLla j^eliagra" i^lb. 17U4j deutsch mit Zusätzen aus Alliom s
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Sehrift und Anmerk. von 0. WBroBL, Leips. 1796). NmIi Anfbebnii^ d«s Spitata

in Le^nano kam S. als Primararzt an das Spedale Mag°:iorc zu >[ailand, wo er

zunflehst die Abtliciliiug für Pellagrosc crliidt. Er veröffeutliditc daratif mehrere

Sclirifti'u gegen den sich vordrSn^Tiidm BrownianiHinus : „ liifieHsion» sul libro

mtitoloto: J,Brunonis clementa medicinae" tilailaud I785j 1795; 1796],

wodttreh er mit den Freunden dieser Lehre in Kampf gerietb. Als Spitolant

nnermfldlieb thiltig, auch sonst al8 theilnehninuder Arzt gcschätst, wurde er 1811

zum T^ircotor di-s ITo-pItrils uiul dos damit vorhuiideiicii Gebfir- und Irrt'nhati>f'^

eniaiint und suoliti' iKiiuontlioli lu-i Ictztcn ni , weuo auch mit wenig Erfolg, die

Verhältniö«e der (ieisteskrauken zu verbessern , indem er ia seinen Berichten und

Antrftgen an die Regiemng auf den Bau eines neuen Irrenhauses drang n. 8. w.

Er Terdfientlicbte uoeh versehiedene Abbandlungen, u. A. ttber die 1795^ 96 aa«-

gebrocliiMIC Vicliseuclie, deren Patholo^ric er p:rfhidlich erörterte: fr^rner über das Wesen

und dir ISi doutung der Fieber, über Ati'ectionon des Oehirns u, s. w. Nach sae^eas-

reieher Tiiätigkeit starb er 3. Mai 1831. 1861 wurde ihm ein Denkmal errichtet.

SanRiorgic, pag. 650 — Ercnle Ferrario Ia Onodei. Anoali oaivemIL
LXXVT. 1^61, pag. 4HI. — T. Wörsbach, XXZIX. pa^. 230. — Callisea, XVJU.

pag. 462} XXXll, pag. 456. 0.

Oiovanni Strambio, Sohn des Vorigen, geb. SU Ende des vorigen

Jahrb., übte die Praxis ebenfalls zu Mailand aus, fa.H«te «oine« Vaters Lehren

über die Pellagra in der Diss. „Cagioni, natura, sede della pellagra deaunta

dai libri di Gaetano Strambio e dai prmcipi della doUrina Brouss a\-

siana" (Mailand 1624) msammen, gab seit 1824 die „Axnali della mmUeiua
ßftolof/ico pat/iolofjtca" heraus und seit 1826 das ^Giomale critico dt medtcim
fifinfitica'^ . für d.iR er als Einleitung'' : „Indirrrro of m^rfrcf delf IfaJin" (X^lh^

schrieb. Er verfasste ferner: „Intomo alle mediclir. jjrujjrtela delle acjue madri
del solfato di clum'na, . . . lettera" (Ib. 1831) und eine Anzahl von Aufsätzen

in den genannten Zeitsehriften.

Cailisen. XVIII, pag. 463; Xmi. pag. 456. O.

* Strambio, Gaetano 8., sn Mailand, geb. daaelbrt 3. Nov. 1830,

studirte aueh dort und in Pavia, wo er 1844—45 Doctor wurde mit der The<e

:

„La riforma delle gvarantfne" . Er publicirte darauf : j,La riforma delle leggi

naiiifnri*' ronfro rimpnHazioyyr rhVn jirsfr" (184.')) — „Uno stitth'o sforico

analitico ifuUa rijonuu delle legiji Mnului if " (1846) — „Belazione di indagini

fip&rimentali applieate alla twtcoloi/in , alla Urapeutica ed alla ehtrurgia'^

(1846) — „Stuati etorico-Cfittci" (1847) — „8pervmtntt 9uUa galvano-puntura

dei vani sanffwgni pf^r la cura d'^li annirismi e dellf varici" . 1848 \on der

piovis(»r. Kigicruiig der Lombardei '/um Dk fMrzt de«« IMilitär Hosii. Sant' Ambr<»;i\o

zu Mailand ernannt, ItlMTnahni er die Kcduetiuu der „Uazzetta medica lombarda",

die er noch jetzt leitet, und grfindete 1848 die f,As80ciazione mediea italiaua",

die ateb 1859, in Folge setner Initiative Ober gans Italien ausbreitete, indem sie

sieb mit der in den Sardisehen Staaten verschmolz. 18 l'Jerlies8 er ein Progrramm
für eine „Federa?if>rt«' di I iriornalismo »nedico italiano", das ihm , da man d.irin

l>olitiseije Einigungsbestrebuugen erblickte, Verfolgungen .Seitens der Regierungeiv

zuzog. 185Ü wurde er zum Director des genannten Militftr-Uo»p. und zuiu Mit-

gUede der ausRerordratl. MiUtSr-Sanltits-Commiflsion erwählt ; er war femer Mitglied

aller zur BckÄnipfung der Cholera 1854 und 1873 von der .Stadtverwaltun;r in

Mailand ernannten ('omnii>*>ionen, wurde znin MttL'Iirdt' des Rfsrin Ifstittito Ininl'.n do

di 8e. e Lett. und 1864 zum Prof. der Auat. bei der Akad. der J5.ebönen Kiiastt-

in Mailand ernannt. Auch ist er Viec-Präa. dea Cousiglio provinciale sauitario

und der Soe. italiana d'igiene. Es finden sieb von ihm noeh in der Oaas. med.
ehemisehe A-'- n, femer solebe (Iber Mesmerismus, Phreno-Magnetismus, Hypnt>-
tismus, Ozon, J'illaL'ra u. s. w.. ein „'J'inttato elctnmfa rr tli anatnviin descrit-
tiva'' — „Vronaca del cholera in Jialia dal al Jö'Tö" — „La storiOf
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tpidemuilogia e proßant dd duleru indiano*' (1873) — „BBtreeehie eomme-
morazioni di iüuiirt medtci iudiam*' — ^,11 tJima « U aeque di San Maurisda

neW Alta Engadina" (1876).

De GttborBAtis, Dision. biograflco degU acrittoii oontMoponm^, p«g. 967.

Red.

Stnndber;, Zaeharias 8., geb. in Ost-Oothland 1713, war in Upsala

ein von Robbnstein sehr bevonugter Jttnger und proruovirte da 1741, dÜento

(laranf mit Auszeichnung bei der schwed. Flotte wnlircnd des russ. Krieges, wurde
1748 Assessor des GesundhrHsamtes und gleichzeitig Stadtpliysicus in Stockholm.

Er hatte hierauf die grösate med. Praxis ia der Hauptstadt bis 1776, in weichem

Jahre er seinen Absebied aus dem GeBundheitumte Bahn nnd darauf sich nur von

Colleg«n eonsnitiren lieis. fir starb in Stoekholm 1792, binteiiiess testamentanBoh

seil» ganzes Vermfigen wissenschaftl. und Wuhlthätigkeitsanstalteu. Die schwed.

Akad. der Wis:5enspbnften, deren Prflsident er 2 Mal >rewe«:en war, schlug 1794 eine

GedächtnisHiuedaille aui ihu. Er schrieb: „Om de fei, som vid feirara botande

hoB otg dagfigen hegas" (Stockh. 1752; „Om de fei, som vid ktmüke
Sfukdomarg botande begät" (Ib. 1765)— „Om kffehoHan ha» harn oeh hoUmedle»
eremat" (Verhandl. der schwed. Akad. der Wissenaeh., 1749).

SackUB, I, pag. lOÜ, H«deniaa.

Straten (Stratkstüs), Willem van der 8., i:>:)3 in Utreeht geb.,

Rtiulirtc in I-ieydon, Hess '^ieh in seiiiein Geburtsorte nieder und fiiifi: 1621 an,

Vürlesunffen ü)un- An?it. iMillliudisch zu halten. Bei der Stiftung der TniN'er'^itJlt

daselbst 1636 wurde er zum Prul'. der Auut. und Med. eruauut (Antrittsrede: „Quam
jueunda , utilü tt neeetaana »it nottri cognitio per anatamen") und erriehtete

bald ( in Collegium practicum fdr den Unterricht in der prakL Med. ; nach Padua
war Utrecht dt shalh die erste Universität in Europa , wo med. Unterricht am
Krankenbette (Klinik) gehalten wurde. IG46 wurde ihm die Prutessur in Leyden

augebutcu, er schlug dieselbe aber aus, wurde 1647 Leibarzt des Priozen Fred er ik

Hendrik, siedelte naeh dem Haag Aber, fuogirte als soleher bei den Prinzen

Willem II. uud Willem III. bis 1672, als Letzterer zum Stattlialti;r erwählt

wnrde. l>rnia<'li keiifte er n.ieh Utrecht znrtlek . «^hne jedoch wieder in der Med.

th.'itig zu »ein, da er zum Bürgermeister i riKumt wurde, und starb 1601. .Seiuo

Schriften sind: „Causae, signa et wedclo jebriuiHf coniprehnisa et proposita

Septem dvtpuioHonibue in, Änad, Trajeet.*' (Utreeht 1640) „De fallaei vri'

narum judicio cum altü eeripite de urtnü" (Ib. 1 670).

BnrmaiL, Trajectom eraditam. — Banga, L C. E. DanK^U.

Stratingh, Sibrandus Eelsoo S., 1774 in Gronbgen geb., studirte

daselbst und wurde nach seiner Promotion 1804 zum M< dicus academicus ernannt.

1813 wurde ihm als Pr«»f. vicariu-S als Assistenten <( in( s Lelircrs Prof, Thomasskx
A THIIK.SSINK, ein Theil des Unterrichtes in der Medicin ubertragen. 1814

a. o. i'rof. , 1816 ord. Prof. geworden, war er als solcher tbätig bis 1844, wo
er emeritirt wnrde. Er starb 1846, ohne Hterar. Arbeiten zu hinterlassen; doeb
war er bekannt durch seine Bemühungen als Commissar für die Revision der

Medieinal-Gesetze und als Mitglied der Cholera-Commission (1831).

Boeles, LeTensachetsen der Gronisger Hoogleeraren. C. E. Daniöls.

Stratingh, Sibrandus S., 1785 in Adorp (Groningen) gH
, vurdo

znerst Aimtlieker , studirte danach in Groningen Med. und wurde dasdlist

löU'.' mit » iiKT „UtsH. ex/it/)en.t obnervationes de haematrm' zum DiM-tor pro-

movirt. Xsuu wurde er Probirer; 1823 ernannte ihn die Grouinger l uiversitfit

hon. eausa zum Math. Mag. et Philo«, nat. Doetor nnd 1884 wurde er Prof. der

Chemie in Groningen (Antrittsrede: „De chemtne receiitto/ris incrementts et

praestantta" ) . S. war ein nn^^rezeiclincter Chemiker uud vortreftlicber T^<cent

Von seinen zahlreichen Schriften, worunter sehr renommirte sind, nennen wir hier
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nur: ^Scheikiindige verhandeltng over de ct'ncfiomM «n quntme*' (Oromillgen

1822) — „IM' chlorine-vtrhiiuliIlgen" (Ib. 1827' — „Beknopt overzicht over

de leer der atoechimnetric" (Ib. 1827) und eine Kectorats IU'd<' : „J>e oontmua
et admiranda rerttm metamorphosi chemica" (1832). Er starb 1841

Bo«l98, Levenasohfliaeii d«r Groninger Hoogicerarec. C. E. Daniel».

Strauss . Lorenz S., zu rim lß03, studirt«' in nicsKcn, w?»r da-

selbst Prof. der Med. und Phymk uuU später Arzt des FUr>;teu vou ilciu>tiu-L)ami-

sUdt Er starb 6. April 1687 and leliemt M viel init Kabbai», Geheiinmittel-

krftmerei, 8]Higirigeher Med., namentlicb niit Stadien Aber das von Diobt eol«

deekte sympatbct. Pulver beechftftigt za haben. Er verdfiuntlichto darüber u. A.:

^Epistüla de pn^xrts^ym'pnthetico ad comifern D igbo eum^ (Darmstadt 1651"! —
„Theatrutn syniputheticuin^ (JJürnberg 1660, 1662) — ^(Jonatus anaioinicus

aliquot disputationiinu exhibitua'' (Frankf. 1665; Glessen 1660) — „ResoluUo

o^ervtUwnü stngtilari» Mutstpontanae fotha eoetra uierum m abdomtne retmUi

tand^mque lapideteMÜ»" (Dannstadt 1661; 1663; Frankf. 16G9) — ^Cuntus

medicuft per vmvenam medioinam*' (Glessen 1663)— „Falaeatra medieo'practica''

(Ib. 1686). Pgl.

Straoss, Johann Cliri>t<ip]i !^.. •rcli. in Wittcmberg 5. Oct. 1645,

«tndirte und promovirte 1671 in 1 tr('« li{. war Stadtpbysicus in Freiburg und Hofarzt

am äacbseu-Mcrseburger H»»le. Kr .>tarb 1^^. Nov. 1718 und biuterliesa: „Dixs.

de salium potestaie" (Utreeht 1671) — ^De tkermü GardlinU'* (Leipzig 1695;
deutseh Ib. 1697).

Biogr. nU. YII, pas. ij75. — D«chambr«, 3. Steie, XIU, pig. 352. P^L

Streatfeild, JobnFremlynS., geb. 14. Oet. 1828 in Cfaart's Bdge,

Westerhanif Kent, erhielt seine med. Aaebildung nuter Frivafleitang von Cdblinö
im London IIosp. , wurde 1852 Meinber des R. C. S. , diente während des

KriuiknoETc^ niif fler ehir. Station drs British C'wW Hosp, zu .Smyrna, widmete

sich nach seiner KUekkebr zu London noeh der 25peciaiaut»bilduug in der Ophthalmo-

logie nnd wurde sehr bald warn Assist. Snrg. am Royal London Ophthalmie Hoep.,

MoorfietdSf gewshlt. 1862 wurde er Fellow des R. C. 8., sowie Goadjutor des

Prof. Wharton' JnxFS am üniversity Coli. ITosp. und später erfolgte s^ ine Er-

nennung; Zinn Ophthalmie Surgeon am fnivor^ity Coli. Hosp., sowie zum Prni. der

Clinieal Ophthalmie äur^^ery am üuiversity Coli. $., der 18. März 1886 nach

kurzer Krankheit an PneuuMMiie starb, war Senior Surgeon an Moorfield's Oph-
tbahnie Hosp. nnd einer der Mitbegründer der ,,Opbtbalmologieal Soe. ni Great
Britain**. Von literar. Arbeiten 8*'a, der sieh durch grofiise Gewandtheit als Äug-en-

operHt«M!r auszeichnete, erwiihnen wir die einr Zeit lanir von ihm in rnnsgegebenen

„Opbthaiinic Hoi^pital lieports^^ mit vielen casuist. Mittheiiuugen, die Bearbeitung

des ophthalmolog. Tbeils in Ebichsk^'s grodsem Handbueh der Chirurgie, «owie
Tersebiedene Aufstttae in der Laneet nnd in Qdain's Dietionary of Med.

Lancst. 1886, 1. pag. 666. — Brit. Ibd. Joom. 1886» I, psf. 6120. P «1.

StrehleD, Max Joseph 8., geb. zu Beilugries in Franken 1806, studirte

und promovirte in Wflrxbnrg 1880 mit der Diss.: ^De morhia MduHferi» apho-
riami", war zuerst Landgä^ehtwphysieus zu Mallcrsdorf im Regenkroise

, si>äter

Laudgerichtsar/t in Erlangen nml zuh tzt in Lileicht r l\i<;( nschaft /u Ncninarkt in

der Uberpfalz thatig, wo er 2lJ. .>i;pt. 184'.» «(arb. Er iwt Verf. der .Scbritt«Mi :

„JJie moruenlütidisc/ie JJrechruJir nach etgenen Erfahrungen dargestellt'^ (Erlau|^en

1837) — »Bandbemerkungen zu Dr. Ph. Fr. von Walther^e Sohriß: U^&t^
das V> rhültuiH8 der Med. mr Chir, und dte Duplicäät un äreil. Stande ^tc."

(Nürnberg 1842).

Nraer Kekrolofr ler Deutschen. Jabrg. ^7, 1649. 11, pag. 12d3. — CalliRpn,
XVIII, rag. 477; XXXU, pag. 459.
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Strunz« Wense! Matern S., geb. 14. Sept. 1702 zu Wittingaa in

B<ilim('n . -tndirtc von 1811 an in Pra^r M«;(]. . wurdf 1814 Assistent bei der

Lchrkanzt'l der ('heniic. 1815 AsÄistenzarzt an der stilndisoiirn An?enheilaust4»it

uutl dein Biludeu-iuntitut, unter JOH, Nep. FiöCHii», erlangte 1817 die lued. Doctor-

urttrdef wurde in demwlben Jihre Assistent an der med. KlinilEf unter Hoeobb
und fand als solcher Gelegenheit, das pathol. anat. Museum der Univergitat nldlt

nnerheblieh zu bcioichern. Naoli kurzer Thätigkeit als Ordiiiarin*» des Trauer

Taubstunimen-Instituts und der Findelanstalt, wurde er 1818 zum Kreisarzt des

Bidsebower Kreises zu Gitsebin ernannt, 1819 aber in grleicher Eigensebaft in

den Beraoner Kreis naeb Pra|^ versetst. Er sebrieb in der Folge: „Anlaüung
zur UnferAUchunf/ der Apotheken, vorzüglich aber zur Prüfung der Echtheit

und Oiiff der Arznei' n" TPra? 18!?5: ftalien. Uebers, von POLLI u. F. Ambrosioxi,

Pavia 183yj— med-'-ttatiat. Topographie des Berauner Kreises inßöliinen"

(Ib. 1826). 1888 wurde er xum It. k. Rcg.-Ratb und Sanitits-Beferenten bei

der Landessteile in Linz und snm Protonedicus für Obenistwreieb uud Salzburg

bef^^rdcrt, iu welcher Stellung- or fnlp'ondt' Scliriften verfasste: „Les baiiin de

(jdstein et leurs eff'ets admirables danä les maladies le jilu.s desesin'r^es" (Liuz

1833} — „Bericht aus Gastein f. d. J. ISSJ** (Ib. 1834) — „Die Mineralquelle

und €Uu Beübad zu Dachslerg in OberSsterreieh" (Ib. 1837) „Sffstemat.

Vebernehi über die seit dem d. 1780—1836 erschienenen Gesetze und Ver-

ordnunij*m in Bezug auf das j^^'f ''//'v,,- v< nn A^lgeiu." (2 Bde., Wien 1838).

Im J. 1840 wurde er als Guberuialraih , rrotoiiiedicus , Saoitätä-Ilefereut und
Direetor des nied.-ebir. Studiums nadi Graz versetzt, wo von ihm die Sobrift:

„Die Heä- und Venorgunge-AnaUdten zu Graz'' (Gras 184») ersebien. 1868
trat er in den 7Ant'y^cn. lS*5n in den blcHienden Ruhestand, war alter ancli in-ch

weiterhin rastlos wisäüusebat'tiich thätig, uainontlich auf dem (JLliietc der Natur-

wissenschaften, indem er noch einen „Nomenciator fungorum" (4 Fase, Wien 1861)

und cane „leonographia bryologica^^ (Leipz. 1866; beransgab. Ausserdem batte er

Hunderte grösserer und kleiuerer Aufsätze in den Oesterr. med. Jabrbb. und SabB-

burgcr med.-chir. Ztg., der Jenaer allgem. Literat.-Ztg. u. 8. w., sowie in natur-

wissenschaft. Journalen vcrfaast, auob betrftcbtliebe oryktoguoat. und botau.

Sammlungen angelegt.

v.Wnrsbach, XL, pag. jlO.—Deebaabre, 3.8iri«, XU, pig.3S4.— Callisen,
XTUI, psf• 478 ; XXXn, pag. 460. O.

Strelzow, S. J. S., '-n b. am 17. 2n. April 1831 in Slawjanoserbsk in

Kit>!;land. btsuehle das nyuuiiisium in Jekaterinoslaw, studirte in Charkow, darauf

einifje Zoit in l'aris uud Deutschland (nachdem er sich als Kreisarzt dazu die

Mittel erworben) und starb als Doceut in Charkow am 15. 27. Mai 1885. Er
Ist namentUcb bekannt dnreb seine Arbelten Aber den Knoebenbau. Arbeite:
„Jiecherches expiriitit^cXes sur le nUcanisme de la production des In/dropisies'^

fMontpellior 18C4) — „Sur r/ni^wnc/' de l'inanttion .'mr la cirodation du sartq'^

i 1664j — „l eher die Bistogencse der Knochen" (1873) — „Geuelisc/ir und topo-

jraphüche Studien dg» Knochenwachsthumes" (IS7A). PrtAr^c n i
st pi.g)

Strempel, Karl Friedrich S., zu Rostock, geb. zu Bössow (Mecklen-

burgy Amt Greviemflblen) 20. Aug. 1800, wurde 1882 in Berlin Doctor mit einer

boten. Diflsert., war seit 1824 prakt. Arrt in Sebwerin, ging 1825 naeb Kostoek,

wo er Privatdocent, 1826 ord. Prof. der Med. mit der Abhandlung: „Ohtervafiones

de morlto qui delirium tremem* nppfUntur" und Stadtphysiciii und IR30 Mitfrlied

der Medieinal-Commission und Direetor der med.-chir. Klinik wurde. Er übersetzte

L. Odibr's „llandbndi der prakt. Arzneiwtssenseb.^ (Stendal 1827) und verfasste

3 Prograninjc (1832, 33): „Untereuehh. iil>,r die Arxneitaxm mit bes. Hin--
a/c/»; a>'_f die ältere ju-^'i/ss' . fiannöv, und die neue preuss. Arzneitaxe^ . Im
Schweriner freim. Abendblait gab er (1830) einen: „Kvr-f^n Bericht Uhr,- das
med.-chir. Klinikum :u Rostock^' und schrieb eine Vorrede zu F.Keil, „Das
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m
Soliieleii und deascn Heilang naoh IXibffexbacb'« Erfiadang" (2« Avil. IB41).

war er zmn Oberniedicinalrath ernaunt worden uud starb zu Ludwignbuk

25). Aug. 1872. — Niehl zum Vortheil der Rostoeker med. FacuItAt liat die rer-

einij^te mod.-chir. Klinik eine lange Keihe von Jalireu uuter sniuer Leitung geüUodeo.

Blanck, pag. 151.— Callisoa. XVUl, pag.4Sli XXXll. pag. m. 0.

Streubel, Karl Wilhelm S.^ geb. 9. Juli 1816 sn hapu^^ fn^mm
sich von 1830 ab daselbst und in Gdttingcn dem Studium der Med., promovirte

184Ü zu Ltip/.I^^ ht siichte hierauf 2 Jahro hindurch die med. Anst.iltt u zu Reriin.

Wien uud l'aris uud war vom J. 1843 ab als prakt. Arat in Leipzig, sowie als

Doeeut an der üniversittt thUig. Im J. 1846 wurde er nun Wnndante an dm
Ge<M^enhoBpiUle xu Leipiig, sowie aum Poludarsfc ernannt, gab jedoch die lelilm

Stellung 1861, in Folge einer Differenz betreffs Ueberwachung der Prostittttira«

wieder auf. begleitete er als Fcldarzt die sfichs. Armee im preu*s.-österr.

Feldzugf, dessen l?e.schwerden seine sc lum früher nieht sehr feste ^Tesundljeit in s<'

hohem Grade schwäcliten, dads er sieh nicht wieder voUkummeii erholte uud 8. Dec

1668 an Lungrabrand v^ntarb. — 8. prakt. und akaden. Tbfttigkeit war voniip-

wetse der Chir. gewidmet; er war ata Chirorg in weiten Kreisen gescbttit aad

gebucht und seine Vorträge erfreuten sich ihrer Klarheit und Wissenschaftlichkeit

halber des grösfit< n Btjif.ills vim Seiten der Studirendeu. Er wurde lei62 zum

a. o. Prof. der Mul. ernaaut und war von 1858— 62 mit Prof. Franke, später

mit Prof. Bkxkü Scemidt Vorataud der chir. Poliklinik. Auäserdem hat er sich

als langjähriger Direotor der med. Gesellsehaft xu Leipaig, sowie als Vorstand

des ärztl. Besliksvereina tun Förderung der wissensehaftliehen Bestrebungen, sowi«

der lutevossen dos flrztllichen Standes grosse Vcrdicnstt* erworben. Als S.'s

wiHf50ii8chaftl. Liistiiiifreu sind, neben den durch Gründlichkeit ausgezeiehueteo

Heferaten Uber Chirurgie, die er von 1843 ab bis zu seinem Tode fUr ScmuDTS
Jabrbb. der Med. geüefert bat, sowie dto Beriehten Ober CUniigie in Gofi&GSBv's

Jahresberieht Ober die Fortsehritte der gesammten in* und ansUüid. Ued. (1842

bis 45) eine ^öa&ere AaaabI von Arbeiten Uber einzelne chirurg. Gegon^t.lnde la

erwJilmcn. wclclit- wegen ihrer auf eigene Untersuchungen und gründliche l'orschun?et!

gCAtülzteu Ergebnisse auch Jetzt nech gesehMtzt sind. Dre^^elben sind . d« r Zeil

ihrer Veröffentlichuug uach
,

fulgeude: „JJt aueurt/timatt anaidoinaltcu" {Dm.

inaug., 1840) — „Uaöer Sckenhdhalsfraeturen' (8GmfiDT*8 Jabrbb., 1847,

LVl)— „ ( eber die sämmüicheti im ElUnhogengelenk vorkommenden Lttxaiüuun*

(Prager Vierteljahrsebr. , 1^50, I
,

II) — „Ueöer die Kntatehung tricorhentr

Hernien" (Henke's Zeitschr. für Staatsarzneikuude
, 1851) — ^ Wirkung und

Werth der Invagination bei beweglichen Leistenbrüchen" i^Prager Vierteijahrscbr.,

1852, 1) — „Fälle von Luxationen im Scapulo - Humeral- und EllenbogtH'

gdenke" (Dentsehe Klinik, 1862) — „Zur Pathologie der toeOt» Sitruröke*

(Prager Vierteljahraehr., 1854, I) — „ Vortheile der blutigen Naht bei 11 unica

dtr Schädelbedeckuiujen" (Archiv f. physiol. Heilk., 1854) — „Ucber Resectionen

am Knie" (SchmiIit's Jahrbb. 1855, LXXXVI : 1857, XClllj — „iJiasttue def

JucJtbeim*^ iSchüidt's Jahrbb. 1856, LXXXlXj — „Ueber ErkeniUui&a u»d

Behandlung der inneren Darmeinldemmung'' (Prager Vierteyahrsebr., 1858, 1)
—

„Ueber dan ^crasement linieart*' (Schmidt's Jahrbb. 1858, C) ^ „Gegen iw
dmstl. ßeschneidungssucht" (Prager Vicrteljahrschr., l'^rjS, II)— „Acksendrekueg

am nnteiti £nde f/< iHifindnrnt.i mit J^rsehli/ss^'- Soh.midt's Jahrbb., 1859, CI) —
„Leber die Taxi.s Lvi ßrucheinkleimiiungtir (I'ra^'cr Vicrteljahrschr. 1861, \j

—
Leber die Jalsche ßeurtJieUung gewisser geringfügiger VerUteungen a»

;

Vorderarme kleiner Kinder" (Prager Vierteljahrsehr. 1861, II) — ^Zur Lehr*

von den Uernü a und deren Behandlung*' (Ib. 1861, CX; 1863, CXVllI) -
„Iieductiomhindernisse beifrischen traumat. Luxationen"* (Prager Vierteyahrachr.)

|

18G2
,

iV) — ^ Ueber die Scheinreductiou bei Hernien, inabesonderr bd '

eingeklemmten Hernien^ (V'crhandl. der med. Gcj^ellsehaft zu Leipzig, 1863, I; —
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ftU^her den Meehanümut tUr Vertmkungeii dm- Knieschnbe" (8CBMm*s
Jahrbb,

, 1Ö66, (.'XXIX, CXXX) — „Leber Daumenluxatton na^ hinten'^

fDresdeoer Naturf. - Ver>i.'niinihui^r, I8B81 — „Zur Jh-urtheüung und Bfhnndlunq
der itotfen. veralteten Luxationen • Präger Vierteljahrschr., 1868, IV; — „Wie
hat der Staat der RrotHtution gei/mUber artcA tu verhoUen" (Lcipz. 1862).

Zu erwähnan Kind noch die im Vereine mit M. Walther besorj^e (Jebersetemi^

von A. Cazenavk''^ „Syjiliiliden" (Leipz. 1841 1. sowi« di<' Abschnitte Hber Ampu-
tation. Knucleation und Res«ction im AUgemeioco in G. B. GüENTHEK's Lehre von

den blutigeu Operationen, Theil I. Winter

* Stricker, Wilhelm S., geb. 7. Juni 1816 zu Frankfurt ». M., Btudirte

1835— 31» Miti. .Ulf der med.ohir. Akad. zu Dresden, in Gottinfren tmd Berlin,

wo er mit der Üiss. : „Evolutionis naris jtter aniinalium seriem brecis liixtoria^

promovirte, bereiste als Begleiter oioes Kranken Italien und Sicilien, mit dciu

Hauptanfenthalte in Neapel (1839^40), beenebie 1840'--41 von Neuem die Berlin«*

Kliniken, wJirde 1841 unter die Frankfurter Aerzte aufgenommen, besuchte im
»^»H)''fi .frrbr*' die Tari^cr Kliniken, wnr Assi^tfnit bei fSeh. Med.-Hath Dr. v. Ammon' io

Dresden von 1541— 44, bcrci.ste Italien abermals Arzt eines Kranken, mit dem
Hauptanfenthalte in Rom (1844), ist seitdem Arzt in Frankfurt, war 1845 Mit^rdtider

der Augenheilanstalt, 1846—ö2 Arzt an der Armonkünik, seit 1846 Armenanct,

seit 1^52 Arzt an der L,- und St. von T. 11 ,1 i t
.1 'sehen Stiftung (für alte Milnuer),

wurde 1854 2. und 1H63 1. Bibliothekar au der Vereinigten Senekenbrrpisehen

Bibliothek. Schriften: „Allgeineims Reiseta»ciienbuch. für Äerzte und *\atur-

forseher" (3 Bde., Berlin 1841 ; 3. Aufl. u. d. T.: „Reieehandhueh ete.", ErUmgen
1845) — „Die Krankheiten de.s Lins^ nsf/.sffi^i.f nach p/njsiol. Grundsätzen* Ekke
in ßrii.tsel gphrnnfc Pr<'isxrJirifl" i l "rankt'. 1845) — „d «sc]> irkte der Heilkunde

und der verwandten IVimenacitn ften in der tkadt Frankfurt a. M, Nach den
Quellen bmrbeüet" (Ib. 1847 j — ^Süuften über Menechenhlattern, Vacoinaiwn

und Reoaeeinatioh, ßüne in Omf gekriinte Preimehrtft" (Ib. 1861) — 8. Tk*
von Soemm er r in y" (Ib. 1862,4.) — „Beitrage zur ärztl. Culturgeachichte,

Fremdes und Fifi^'nea r/fsammi ff 'Ih. 1865) — y^Der fifitz nnd »eine IVir-

kungen" (Nr. 161 di r ViKCHuw-Hi>iiT/.E.\i>üRKF'8cben Samml. wi»«en6chaftl. Vorträge^

187*Am. 1 Taf.) — „Die Feuerzeuge'* (Ib. Nr. ll»'.>, 1874) — „Geschichte der
Menagerien und tcalagiefJten Gärten^ (Ib. Xr. 336, 1879). Ausst-rdtm ist uod
wnr 8. Mitnr1>tMt<T an vtidon Zeit!?chriftfn. \'on >cincn Journalartikelu sind zu

erwähnen : „Med. ileisebetiterh uitgen älter Italien und Sicilien'^ (Oppenheim's

Zeitschr. 1842 und 1845) — „Der Ritter Taylor. Ein Beitrag zur GeschicJUe

der Augenheilkunde vor 100 Jakren. Drei Bücher" (Journ. f. Chir. n. Au^-
heilk., N. F., II) — „f'eber die Wirkungmt de» Blitzes auf den menschl.

Kni-per" (VlRCHOW's Archiv, XX) — ..l>ie geographische Verbreitung des

Lip^enkrebstH^ (Ib. XXV) — „Leber Kindersterblidikeit'' (Ib. XXXII, XLlVj —
nBer Ahartue in »einer Bedeutung für die Zunu^me der Bewiikenmg**

(Ib. XXXIII) — „Dr. Ettner^s med. Bonxnu- Ib. XXXVII) — „Mittfieilungen

aus der Praxis" (Ib. XLI) — „D>'- ' If o ^ r n 1 </ k , ein Charakterbild"

> Ib. XLl) — ., Ueber bärtige Frauen" db. XLIV. LXXl, LXXill)— „Histor. Studien

über IleereskrankJieiten und Militärkrankenpßege" (Ib. LUI) — ,t7. Ph, Burg-
grave* (Ib. LXIV) — „ U^>er MenetrutUio praecoXf mit emer Täheße alter In»

jetzt beobachteten Fälle" (Ib. LXVffl, LXXH, LXXVI, LXXVIII, LXXXVUI) —
„Üeber ausländ. I^eisvertheilungen an deutsche AtzIp vnd Naturforscher"

(Ib. LXXXII, LXXXIV, LXXXVI) — „JMerarhistor. Studien td/er Zwitterbildung

beim Menschen, 1554—1831" (Ib. LXXXVIII) — „Ueber die sogen, ilaar-

mene^en f inabetondere die bärtigen Frmten" (m. 3 Abbild. , Uerieht (tber die

Senekenbergisehe Naturf.-Geaelbch.
, 1876/7) — „Ohrietian Ernst Nee ff

(Jahresber. de» Frankf. phyniknl. Verein«, l881.'2) — „Alhrecht v. II aller
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mnd Joh. Georg Zimmermann*' (Paldahds, Deutsobe Diohter n. Prosalstoo.

Lei|Ntigl86i, II. 2).

Stricker, |>ajr. 338. — Die ge». äcbrifteo voa S. nind in Josef K ucrs « h ner's

Scliriflstellerlexikon ; die intteoiologr. in Hollmann*» Repert. der deutschen Meteorologie ; rlif-

liisiui !:i ti<:i ipli. in Micsslor's Geoprajiljt n Altnanach. I. Jahrg., IS8i; die zur Frankfurter

Geschichte im Anhang xav 7. Bde. der «Mittheilungea deü Frankf. Vereiaa filr Qe^cb. nad

Alterthain«kiin4a'' ventaidiiitt. Ueber Min Leban bat S. in der Fniitftwtar W««Ii«ui^,
«klaine Chnmik" Mit 1882 bericlitot. Sad.

* Stricker, Balomon S., zu Wien, von dem genauere Personal-Notixtn

an erhalten un» nicht gclungeu ist, wnvth' 1873 sutii ord. Prof. der alldem, und

oxperiment. Pathologie befordert. Es limlt t sich von ihui ciiir grosse Anzahl von

Arbeiten in den .Sitzuug.sberichten 'Ii r kaiscrl. Ak.id. der Wisseu.sch, zu Witm.

loatiieniat.-naturw. Clause (von Bd. XXVI au), uauieutlicb histolo^i^ohea und eot-

wioklungß^eachiehtl. Inhalte, unter denen wir hervorheben: „MtttheiL über die

selbständigen Beilegungen embryonaUr Zellen" (XLIX) — „^udUsn iAer den

Bau und don Leben der cajnllaren B/utgeftisse'* {hll) — „Ueher contracdle

K'<''rper in der Milch der Wöchnerinnen'^ f'LIII) — „Beitrag zur Kenntniss

des HüJinereies" (LIV) — ntn/suchh. über dos Leben der farblosen Blut-

körperdkmi' Mensehett" (LV); zusammen mit Max Lbidbsdobp: „&ud{en
üb^ die Jffigtolagie der JßntzUndungs/ierde" (LH); zusammen mit Kocslakofp:
„Eocperimente über Entzündungen des Magens*' (LIII). Er gab ferner beravst

„Uandb. der Lrhrr von den tjefehen des Mensclirn und dpr Thi^rf" ''I.ripz.

1869— 72) — „tStudien aus dem Institut für experiment. FathoL in Wien aus

dem J. 1869" (Wien 1670, m. 2 Taff.) — „VorUsnmgen über aUgtm, vnd
experiment. Patbol.*' (Lh, 1877— 83) and von anderweitigen Abhuudlungen : „U^r
die C()Jlof<'rnle Innervation" (1877) — „Untersucbb. über die Ausbreitung der

tonisciten öef'ö\<iS'n^rren-C''ritr'*n im Riirk''tfmark des Hundes (1877, m. 4 T.'ifT )
—

Beobb, über die Entstehung des Zellkerns'' (1877) — „Untersuch/u über die

Gefäunervenvmrzeln des feehiadieu»*' (1877) — „üntermekh. über da» OrU-
beieuigteein und dessen Beziehh. zu der RaumVorstellung" (1877} — mit JOL.

WaonBB: „ Vntersuchh. über die Ursprünge und die Function der beschlewH^anden
JIerzner*-en" (187P. m. 1 Taf.) — mit A.Spina: „Vntersuchh. über die mechan.
Leistungen der acinösen J/rü^en'' (1879) — mit L. U.VGKE: „Untersucchh. über

den Bau der Grosshimrtnde" (1879, m. 1 Taf.) — „Studien über das Betoueat'

fein" (1879)— „Studien über die Sprackvorstellungen" (1880)— „Das Zudkunge*
gesets, J^aeh neuen Vntersuchh. dargestellt" (1881) — „Studien über die

Beu-eriuvg.fV'rsfellxngf-n'' (1882) — „ Xeuroelek'fr. Studien" (!8><:-J) -- „.-1

Pofhol. der Ltfectwnskrankhh." (1886). Von 1871—80 redigirte or die „Me4.
Jabrbb., bcrausg. von der k. k. Oeaellsch. der Amte".

V. Vnrxbaeb, XL, pag. 43. Red.

Striugliäm, James S., zu New York, geb. daselbst, studirte zuerst

Theologie, dann miter 8. Babd und David Uosaok bei der Faenl^ of Phygie.

liediein, ging daranf naeh Edinbwg, wo er 1799 mit derDiss. „De absorbentium
systemote^ Doctor wurde. Kr wurde bald darauf zum Prof der Chemie ani

Columbia College erwfthlt und hielt bei demselben auch Vorlesungen über ßrc'rieht-

liehe Mcdicin, die ersten der Art in Amerika. Wegen schwacher GesuuUbeit

legte er seine eb^nisehe Professur am Columbia College nieder, flbemahm Jedoch
bei der Vereinigung der med. Facultiit defl^elbeu mit dem Coli, of Pbyaie. and
Surg. 1803 die Professur der gerichtl. Med. Aus GesuDdheitsrücksichten p-inr

er später nach df-r lusil 8t. Croix, wo er 2U. Juni 1817 btarb. Von steinen

Arbeiten itj Zeit.Hchriiteu nind auzufUhreu , aus dem Kew York Med. Repusitory,

solehe Aber Wirkung der Digitalis auf das BlutgeAsasystem, Ober eine beeondea«
Art von Eingeweidewürmern u. s. w. ; im I^hilnd. Med. Museum über Wirkung
•'en Sublimats )>ei Syphili« : im I'.iiinl«. Mel. .'snrl Siirg". Journ. über das Gelbfieber,
worin er sich für diu specit. und coutogiöüc Katur desselben ausspraehy nach
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STRIKGHAU. ~ STROMETSB. 66&

seineu 1>^03 zu New York darüber geiuacbten Beobaebtuogeu. — Er gehörte zu

den cütsebiedeDsteii Förderern einer wiaseDtebaftl. lUebtang An der Med., in einer

Zeit, wo Dies in Amerllca erst in sehr geringem Umfange stattfand.

Tkacher» II, pag. 104. G.

8trobelb&rger , Johann Stephan S., geb. au Graa in Steiermark,

hielt sieh seit 1613 in Frankreieh auf, promovirte 161& in Montpellier, kehrte

darauf nach Deutschland zurtlck, erhielt 1619 eine AnstpHunfr atn Hofe in Prag

iiud sijilter, nachdem er mehrere Jahre auch in Regensburjf jtrakticirt hatte, seit

1627 ah k. k. lia«iparzt zu Karisiiad in Böhmen. Er ist Verf. einer Art von

iiieJ. Topographie Fraukreicbs, betitelt: „Oalliae polUt'comedica descrt'ptio in

gua de qualttatiius ejus, academti» celehricribus , urb&ms pm^<ii>uiif, ßuwU
dtgntoribus, aquis medicati's . . . alnaque natura« diffnissintifi rebus . . . düa0-

ritur" (Jena 1620) — „Iiiktoria Mompeliensis in qua datur urbis Mon»peliacea

tum srhofae ejusdam celeb^rrivtae brevis dcf-cfiptin ac vitap iffii.ifriuni ejusdem

j/roffssonini etc.^ (Nürnberg 1625} — „Dtssertuiiones succinctae de peate*' »

(Ib. 1625) — „ßemtdtorum aingtUarium pra eurandü febrihu» introaudio''

(Ib. 1626) — „Sjfsiematuia universae mpdicinae adumbratio'' (Leips. 1628) -

„De dentium jjodagra s'-h potiu» odontagrq dolofBve dentium traetätus abso-

lutiaatmua" (Ib. 1630, 1657}.

Biogr. mid, YIl, pag. 275. Dechambre, 3. Serie, Xll, pag. 367. PgL

Stroem, Christian Michaelsson S., geb. in Angermanland 1679,

hefral) sieh iinch Tnehrjfihr. Studien' in Upsala nneh Loyden , woselbst er 3 Jahre

liOKüHAAVK S und ua Voi.dkr's Schüler war und promovirte 1707 in Harderwijk.

Nach .Schweden zurückgekehrt, wurde er zum Mitgliedc des Colleg. med. eruauut

und wirkte apiter als Provinaialant in Nerike und Wennland. Er war nicht

nnr ein sehr kenntnisareieher und beliebter Praktiker, sondern auch bekannt

wegen seiner in Holland erworbenen Konntnisse. LEEDAVKXHOEK'scbe Mikroskope

anzufertigen. Er starb schon 1710 und biuterliess nur : „Ratio iinonira mechani-

connn in nudicina uhuh v ndicatus" (Leyden 1707^ — „Theoria twva motuimi

Yeci£ßrocorum macliinae animalis'' (Harderwijk 1707).

Saekl&n, II, y>af. 664. Hedenins.

* Stroemborg , Gustav Julius S.
,

geb. 4 . Oet. 1830 , wurde 1 853
Mag. pbil., 1861 I^e. med. und 1862 Dr. med. et chir. in Helsingfors. Er war
daaelbat 1861-^66 Aaslatensarat an der i^ir. Abtheilung des Allgem. Kranken-

hauses und 1862—63 stellvertretender Proseetor der imrinalen Anat. und machte

1865—66 eine wissenscliaftl. Kci-^c nach Deutschland. Zum Ar/t an dem Bczirks-

Krankenhause in Wiborg 1866 ernannt, hat er sieh hauptsächlich mit Chir. und

Augeuheilk. beschüftigt und erhielt 1885 den Prof.-Titel. Er bat die akad. Ab-

bandlang: „Gm ögata aecommodation'* fl860) und veracbledeiw Aofsfttze in

Notisblad f5r Läk. och Pharmae. (1860, 62, 65, 66, 67), ebenso in FInaka liAk.

Sinsk. Handl. (XXII) geschrieben. 0. Hjeli.

Stromer» Heinrieb, s. Auerbach, Heinrieh, Bd. I, pag. 226.

Stromeyer, Johann Friedrich 8., ^'eb. zu Göttinnen 4. Juni 1750,

gest. daselbst '<il. Juni 1830, studirte in seiner Vaterstadt, promovirte 1772,
wnrde naeb einer gelehrten Rase 1776 Stadtphysiena nnd a. o. Prof., 1784 ord.^

als welcher er über allgemeine Pathologie nnd Therapie nnd über Mat. med. las.

Ausser seiner Inaug. ni-;s. .,]h> phinfannn ^nlnttni^cnritm nrdine" existiren keine

Schriften von ihm; dageg'en war er aU jiraktiHicher Arzt au-'sprfirdentlieli liesucht.

Zu seinem 50jähr. Prof.-Jubiläum, das mit denen von liLLMKNB.\CH und Eichhobx
eoincidirte, Hess die rniverdUlt eine Medaille schlagen.

Plltter, II. pag. ISO. — Saatfeld, pag. S07. — OesterUy, pag. 279 a.

423. — Loa!« Strowey«r, Ediuieningen. I, pag. III. Th. Husemann.
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Stromeyer, Fri edrieh 8., geb. tu Gmtingen 2. Aa^. 1776, gest dMelbet

18. Aug. 1835, war der Slteete Sohn des Vorigen, studirtc in seiner Vatcrsudt

von 17f»8- !»f>. wurde 1800 auf Grund einer Dias. (Iber FManzengeograiihie

I>r. med. und unteruahiu dann eine gelehrte Kcibc nach Frankreich und der Sehweia,

von welcher znrdekgekehtt er 1802 Prijatdoeent, 1805 n. o. und 1810 ord. Prof.

in der med. Faonltat wurde. Seit 180$' Diieotor des ehem. LaboratoriuBB erhielt

er 1817 die Nominalprofessur ftlr Chemie und Pharniaeie und wurde zugleich Hof-

ratb »ind (>ener?ilin«'jieclor der Apotheken im Könirrrciehr flariTuacr. Die Bekannt-

schaft der grossen Pariser Chemiker VAfQUELJN, Fui rchoy, i hk.sakd. GAY-LuijöAC

und DULO^O, welche er auf seiner gelehrten Heise maebte, bewogen ihn, auf die

med. Praxis so veniehten und sieh ganz der Chemie an widmen , die ihm zahl-

reiche Analysen, besonders von Mineralien, verdankt, welche er meistens in den
Abhandinngen der Cwingrr i^r.fiptflt der WisscnBchaftrn . der er seit 180.5 als

Mitglied angehörte und in ScHWEiciGKR 8 Journal veröffentlicht hat und bei Gelegen-

heai derer er 1818 das Metall Cadniium entdeckte. Von selbständigen Werken ,

sind m nennen : „ Tabellarische Übersteht d«r ehemiai^ einfacian ft»d tuMmmni'
4/esefztfii Stoß'e'* (Göttingen 1806/ — ^Gritncfn's.s der theoretischen Chemie'*

(2. Tli. f^'lttingen 1H081 mul „l'nterfttichunff Vtht-r die MisrhiUhi der Minern/-

Jcörper und andpi-rr ,hnuit renrandter Suhstumtn". (IM. 1, G<(ttiugen 1822).

Neuer Nekmlog «ler Deatä4h«u I83'>. — Saall'eld, p:)g. 326. — Oestürley,
. pu;. 282. - Lonia Stroaeyer, Erinn«nmgeo. I, pag. 124. Th. Hnsemann.

Stromeyer, Eduard Christian Friedrieh 8., Sohn des Vorigen,

geb. zu Göttbgen 18. Oct. 1807, studirte von 1826 Hedicia in seiner Vater»tedt

und promovirte 1831 auf Grund seiner Diss. : ^Li7'frumne aeidum m sangi/nie

continefrir Xadi riner längereu wi'!«!pn«rhaftl. Ixvhc wurde er ^^P•f) Priv.it-

4oceut, J8o7 Aecessist au der Bibliothek, 1844 8ceretär an derselben, 186G
k. Rath, 1874 ünterbibliothekar und sUrb 14. Aug. 1878. Er hinterliess

eine in den Besitz der Universitilt llbergegangene grossartige Schmetterlings«

Sammlung und zahlreiche Auizeiehnini^i n flher die Lepidopteren des Cnittioger

fJpbi(«f( <. welche 1885 in der Dissertation von K. J0RDA2i: „Vü Schmetterlings-

fauna (JoUüigens" veröffentlicht wurden.

Oesterley, pa^s. 49ü. — (Jottinger Nacliriclitnu. 1878, pag.

Tb. HuRsmaon.

Stromeyer, Christian Fried rieh S., geb. 26. Milrz 1761 zu Hannover,
Vfttrr v'ni ,TmJi. F r i r il r. stiulirt«' in TMiirlniii] uiid liiss >icli. nachdem er in

der Arirne gedient hatte, iu »»eiuer Vaterstadt iiieiler, W(» er zum Hotehirurgen, l'^02

zum kgl. Leibchirurgu-t, sowie spUter zum 1. Wundarzt des Hospitals ernannt wurde.

In seinen letzten Lebensjahren zog er sich von der Praxis zurflek und besehiftigte

sieh nur mit der Reorganisation des hannoverischen MilitJlr-Saiiitiltsweseus. Uebrigens

liatte er riTts Ftig^.ind die KuliiM'ckciiiniitAing iiacli PiMitsrlil.'Uirl v«-rpn;tii/t und 1790
zuerst daselbst ausgcHihrt. Uebor die mit derselbcu erzielti-a Kesiillate viTöffontltcbte

er, zusammen mit seinem Freunde Balluurx, verschiedene Berichte uud übersetzte

auBverdem Jbxnrr's Abhandlaug Ober diese Materie in^s FranzOsisehe n. d. T.

:

l'rai'ti^ de V itwcnlnfion de In raccitie nvec Vexpoid fait aar cH obßH h
Manovre" (Leipzig 1801). Er starb 26. Oct. 1824.

Decli ambre, H. Serie, XII. pag. 3ü9.— Lüuin i?tromeyer. Erinaerangea. pag. 9.

Pgl.

Stromeyer , Georg Friedrich Louis S., sehr berflbmter Chirurg,

;reb. als .'illester .^^rhri des Vorigen 1. M.irz 1^04 in Hannover, besuchte von
IH21 —-'-V^ di<- cliir. Schilift in Hannover, sfndirte dann 2 .lahre in Göttiugen,

ein Haii»jahr in Berlin, promovirte hier 182G mit der Di.ss. „De hydroceles cura
per infedtonem", ging 1826 naeh Wien und bestand nach einem weiteren^ in

Berlin zugebrachten Halbjahre 1827 die med. Staatsprüfung in Hannover. Während
or -nfu-u in seinen Studienjahren (iiireh griisscrn IN-isi-n in I)eutschland «eine

^lUgeweioe und fachwiggenscbattliche Bildung erweitert hatte, besuchte er nun
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EsgltiHl mit Fhuikrei«)!. Seit 182$ in seiner V«tentadt HsonoYer als Ant
tfatlig, begann er 1829 aone LeMitti^eit an der dortigen ehir. Selrale und
richtete xugleich eine Orthopäd. AusUlt ein. 1838 erbielt er den durch den Tod
Mich, Jaroer's erledigten Lehrstuhl fflr Chir. an der Hoohsehulo I'rlaniren. den «>r

his 1841 innehatte, um dann nach Muueheu überzugieUelo. Schon I s42 nahm er

aber einen Kut nach Freiburg an. 6 Jahre darauf wurde ihm augetrageu,

B. LAMfi]»BXGK*s Naehfolger ala Pref. in Kiel nnd OeneialeCabiant der Sehleewig-

Holsteinisehen Armee zu werden. Hier eröffneten ihm die FeldzU^e 1849, 50
ein weites Feld vielseitiger Thiitifrkeit» iii-^nfern rr die Einrichtung des Feld»initätft<

dicnstcs nnd die kric^rschirurfr. Aufgaben zugleich in 8 Auge l.i^isen mn<5««te. 1854
erfolgte seine Ernennung zum GencraUtabsarzte der hannoverischen Armee. Der

Feldzug 1Ö66 nnterbraoh seine FriedenttbiüglBeit nnd gab ihm durch die Schlacht

bei LangeoMdai emente Getegenbeit^ seine kriegeehirurg. Ornndefttse an eqiroben

nnd an erginsen. Nachdem w noeh an einer von L II. der Königin Angusta
von Prensscn ver.inf»tnltcten Conferenz Aber Verhepcieninjr der Rriegssanitfttdver'

fassung in Berlin theiigt ii<«inmeii , verliest er 1S67 den activen Dienst. Seine

letzte Öffentliche Tbätigkeit füllt in den Feldzug 1870—71, wo er, als Geueral-

Ant nnd eoosnlt Cbimrg der 3. Armee sngethdlt, naoh der SeblMht bei Sedan
in Floing nnd wlbrend der Belagerung von Paria in Versailles wirkte. Wenige
Monate, iiMcbdon er aein 50jähr. Dr.-Jnbil., unter Betheiligung der Vertreter der

deutschen Chirurgie, gefeiert hatte, endete der Tod 15. Juni 1876 daa Leben dos

gruiitieu Meisters. — S. » Verdienste liegen auf dem Gebiete des MilitUrBauitätsweseuB

und der Chirurgie, jeue kamen aber nur einem kleinen Heere zu Gute, die^e der

ganaen wlssensebaftl. Welt
;
jene entgingen dem Fernstehenden, wäbrrad sieh die

neuen Wahrheiten der von 8. verkiliideten Lehrsiltze wie ohne Zuthuu aufdr.nugten.

Der für die Wissenschaft gldckliche Umstand, d.iss d.m Schicksal S. nicht zum
Leiter des Sanitätsdienstes eines grossen Ileeres ausersehen hafte und ihn somit

nicht nöthigfe, seine Kräfte auf vielen Gebieten zu vertheilen und zu ersehoplen,

bat es ermöglicht, dass er seine Neuerungen nnd Entdeekungen in ausgiebiger

Weise literariseb verbreitete. Sehen 1833 yerOffentliehte er seinen enten Anfsatz

Aber die Dnrchschneidung der Aebitlessehne in Ri st's Magaiin, wdeher annftehst

freilich mehr in Frankreich als in Deutschland Beachtung erfuhr. I8.3ß erschien

Beine Schrift: „T^^her Parah/se der Inspiiafiotismn-ftkeln" und ein Nachtrag zu

dieser Schrift: „Ttber Combination motoriHchtt nnd stuisitiver Neruenthätiy-

keit^, 1838 folgten die „Beiträge zur operativen Orthopädikf oder Brfah-
Tttngen über die eubeuiane Durchachnetdung der Muskeln und deren Sehnen^.

Von 1844—50 arbeitete er in Freiburg an dem 1. Rande seines „3and6uek
der CJn'nrrgte'^ , welche« von DOXDERS tlhcrsetzt wurde. Seine „yfftränen der

Kriegsheilkunst" (Hannover 1^<55; 2. Aufl. 1862) kennzeichnen üjtt al^ einen der

bedeutendsten Kricgschirurgeu aller Zeiten. Nachdem er hierauf zu amtlicbeu

Zwecken einige kleinere Sebriften — Instruction ftlr die Rekmten-Aushebnng, Id<>

struction für Sanitätssoldaten , Verlauf des Typhu.s unter dem Einflüsse einer

methodi8cli< n Ventilation, rM iieral Militär Hospital in ITannnver, Aufsatz über

granulöse Au^'cnkrankhcit — al)j^< l".is>t hatte, beendete er ISGs den 2. Band des

„Handbuch der Chirurgie'', 1867 erschienen: „J^^rjahrangen über Schuss-

wunden im J* 1866 €ua Nachtrag zu den Maximen der Krtegeheüknwit*'

(Hannover) nnd 1871 veranstaltete er eine Oebersetanng von Mac Coiuiac's „Notes

and recollections of an ambulance surgeon" nnd versah sie auf Grund seiner im

Feldzuge 1870^— 71 p-owonnenen Ansehnunniren niit Zii«rit7.cn, Seine letzten Arbeiten

waren: ^Krfahrungeii iiher Loc(if-^eun>seii" und seine eigenen .. Krlnn^rfiniien

einen deutschen Arztes" (2 Bde., Hannover 1875j. Wenn es auch kein Gebiet

der Chirurgie giebt, anf welehem S. sich nieht mnsterhaft nnd mit erflnderiscben

PUbien bewegt bfltte, nnd wenn (lb«.Tall und namentlich in den von ihm mit

La.N'GENBECK angebahnten Resections Grundsätzen die Conservirung den leitenden

Oedanken bildet, so steht doch an der ersten Stelle seiner wissenschaftlichen nnd
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nnvergftngUelieii Verdienste d«8, die snbeniuie Myotomie und Teiotoiiiie niin

Ueibeiiden Ei^cnthiim der Chirurgie gemacht eu hahen. Zum ersten Male unter'

nahm er, nachdem schon 18 IG Dei.pech io Montpellier es isretlinn. am 28. Felir.

Ib'di die suhcutane Durchschueidung der Achillessehne; 7.\nn it» u Male voll-

führte er sie an einem jtmgea englischen ArMe, Dr. Littl£, mii ?ed equino-

Yanta 1836 ; dieser Ant hatte vorher Dikffbnbach erfolglos eonsaltirt «nd wurde

nmi durdi die OpenitiOB geheOi. Dieses Vorkommniss wendete S. die einfliuft-

reicbe Gunst Dieffknbach'ö zu und die Operation hrach sieh nunmehr überall-

hin Bahn. Die Meinung, dass in S.'s Kopfe d'T Gedanke an die Ausfuhr-

barkeit dieser neuen Muskel- und Sehnenoperatiuucn zuerst entstanden hti,

ist ungerechtfertigt ; denn diesem Gedanken und insbesondere auch seiner Anregung

tat Beseitigung des StrabismiiB diireh sabcntane Myotomie sind einselne An»-

ftlhrungeii vorausgegangen. Allein diese Operationen metbodisdi entwickelt nnd

in der i]inen verlit l enen VoUkommeobeit praktiseh verwendbar gemacht la haben

das ist nur sein Werk.

Deutsche MiiitäräraÜ. Zeitäiilir. 187p, pag. 442. — Deut.scbe.s Archiv für Gesch. der

Hed., VII, 1884, pag. 195. U. Frölich.

Strother, Bdward 8., reaommirter Ant, der su London in der enten

Hfilfte des vorigen Jahrh. lebte nnd dndureh bemerkenswertfa ist, dass er in seioMn

„A critical €»Bay on yVtw**' (London 1716, 18) zum ersten Male die besondere

K.ntegorie „Puerperalfieber" aufstellt. Andere Schriften dessell)en Vert.'i« sind:

^Fharmacopoeia -practica^ (Lond. 1719) — „Materia medica or a ncir dtscriii-

tion of tJui vtrtuen and effecta of all drugs or simple medicines new in ufe.

Ttandaud and ia^wed from tke ifrigmal of P. Eermann" (Ib. 17S7,

2 voll.) ^Fra^ieal ohservations on ihe epidemicai ffver uhick ka» ragtd

for (heae tico yeavB fast" (Ib. 1729) etc.

Dict. hist. IV, pag. 231. — Dechambre, 3. S6rie, XII. pajr. 381. Fgl.

*Struebillg, PaulS., p^eb. zu Pyritz in Poninurn 2. Nov. 18.52. stiidirfo

in Berlin, Halle und Greifswald bis zur Promotiou im J. 1876, w.nr /inuichst

Assi.HtCDt auf Schirmeb's Augenklinik (bis 1881), wandte er sich Aodann dem

Fache der Inneren Klinik sn, fungirte als Assistent auf Moslbr*8 Klinik nnd

habilitifte sieh fllr jenes Faeh xn Greif^watd 1882. Schriften : „ Ueber Fhosphi»-

9äure im U/in etc." (Archiv f. experimeut. Pathol., VI) — „l'eher Katalejme" —
„Üeb^r C7/stöse Nierendegenfiration*' ri>eutscb. Archiv f. klin. Met!.. XXVII, XXIX}
— „Ueber paroxysmale Hämoglobinurie" (Deutsche med. Wochenschr., 188l>

Weraick.

*StruempeIl, Adolf S.^ an Erlangen, geb. 28. Juni 18&3 «nf dem 6nte

Nen-Atttz in Curlaud, verlebte seine Jugend in Dorpat, wo sein Vater, ein

geborener Brannscliweiger, üniversitäts- Professor der Philo», war, wurde 1870

Stiuiirender der Med. daselbst, siedelte 1872 mit seinen Eltern naeh Leipzig flber^

voileudete dort sein Studium und promovirte 1875 auf Grund der Diss. : „Bei-

trüge zur Kenntnts8 der Urämie beim primären Morbus Brightii". 1876 bis

1882 war er Assistent an der Leipnger med. Klinik, snerst unter 0. A. WondbB'
ltch's, dann unter E. WAGNBE*fl Leitung. Von bedeutendem Einflüsse nnf seine

med. Ausl)il(lunfr war nneh Oohnhfim. 188.3 wurde er zum i. o. Pf. f. nnd tU

Nachfol^^er F.Hu'iä zum Director der med. PolikIinil< in Leipzig,' ernannt. LS8ti erhielt

er als Nachfolger Leübb's als ord. Prof. und Direetor der med. Klinik und Poli-

klinik einen Rnf an die Universitftt Erlangen, welehem er Folge leistete. Sein Hnnpt-

stndiirai widmet S. der Pathol. des Nervensystems (anhlreiehe Arbelten hlerlher

im Archiv fUr Psychiatrie und Nervenkrankbeiten , im Deutseh. Archiv f. klö.

Med. u. A.\ Ati-f5iTfl('m verfasst*» er ein „Lehrbuch der speciellen Pathologit

und Therapie dtr inneren KiunkheiieiV (1883; 2. Aull. 1885). Red.

Stniensee, Johann Friedrich Graf von 8., der in der dänischen

politiscLen (ieschiohte als allmächtiger Leibarzt oud ixikiLi als Minister ¥oa
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ChristiftD VIL eine so hervorrageDde Rollo spielte, verdient als Arzt uiir kurz

errtkot n werden. Er war in Halle ö. Aug. 1787 geb., doetorlrte daaelbet

1757 und wurde im folgenden J^ihre StadtpbyaietlS in Altona. Hier wurde der

jnn^o dänische Köni^ mit ihm hckannt, er wurde zum i^cilcirzt cmannt, jirwann

schiifll einen immer grösf^or»'n Kinliuss mit" den Monarchen und die Koni^^iii und
war von 1771 souveräner Gcheiaier Cabiuetsruinister. Schon Anfangs 1772 wurde er

al>er gestffrxt und 2S. Apffl als Majestttsverbreeber bingeriehtet. Petersen

'strneppe (STKrPi'ir.s), Joachim S
, p-eb. zu GrUnberjr in Hessen 6. April

153U, wurde Dr. med. io Wittenberg 1561, war Arzt in Friedbtig bis 1663, in

Frankfurt a. M. bia 1575, Leibarzt in Daimstadt, dann Trof. in Heidelberg,

Erneber Friedrteh's lY., Knrlttrsten von der Pfals, 1584 wieder Arzt in

D&nnstadt und starb daselbst 18. Juni 1606. Er yekasBte die Frankfurter

Mediciualordnungen von 1573 und 157*J.

Strieder, Hessisches Gelehrteale&ikon, — Uaeasser, Gettdiicbte der Pfalz. II,

pftg. n?. — Stricker, pag. i;^, 62. W. Stricker.

'Struthius (Strus. STHr??;). Joseph S., prob. 1510 in Posen, bez<^»? die

Krakauer Hoehschule, studirte dort grieeh. Sprache, Matheni., Philos. und Med.,

wurde 1520 Baccal., 1531 Mag. in artibtts und begab sich 1532, dureh den nach-

maligen Biaebof von Krakau, J. GbojeAski nntentfltzt, nacb Padua, wo er seine

med. Studien foi*tsetzte und beendete. 1536 wurde er dort „Explieator niedic. theoret.

extraordinarius" und befa'^-Jto sieli mit <ler rtlierfotznn}]' der Sehriften (h^- TJalen

in's Lateinis^-hf». T'm 1545 kelirte er nach Posen zurück , iiess «ich dort nieder,

behandelte während eines zufälligen Aufenthaltes in Krakau Isabella von Ungarn,

Toohter dea KOafgs Sigmund I. und begldtete dieeelbe tpAter naeh Ofen, von
wo ihn der damals sebwer kranke Snltan So! im an II. an sieh berief. Philipp U.
von Spanien suchte ihn durch giftnzende Anerbietuugeo an seinen Hof zu fesseln,

jedoch dnsr er darauf nicht ein, sondern tibernahm die Stellung eines Leibarztes

des K<.uiir>? ^^i^mund August vou Puleu, wnrde 1557 zum Bürgermeister von

Posen erwählt und starb daselbst 6, März 1568. .i^^eine Uebersetzungen Galenischer

Schriften ersehioira in Venedig 1636—40 und worden spllter vidfaeb naobge-

dmekt; von seinen sonstigen Werken ist das berUhm teste : y,Sphygm{caB artis

Jörn nnlle dvcenfos nnnon pprditae et desideratae libri V" (Basel 1555; später

noob unter verJtndertem Titel in Venedi? 1573 und in Basel 1602 abgedruckt),

Oettinger, J. SU'uthii vita. — Ko&miü«ki, pag. 483, wo Meine eämmtl. Werke
venelehnvt fOni. X. \ P.

Struve, Friedrich Christian 8.. i^eh. zu Prenzlau 1717. war Prof,

der Med. in Kiel und koaigl. dänischer Justizraih und starb 21. Juli 1780. Er
ist Verf. einiger weniger unbedeutender akad. Programme und Dissertationen.

Struve, Karl Friedrich Wilhelm S., geb. 1720 in Hiidburghausen,

studirte und promovirte 1751 in Erfurt mit der Diss. : „De apirüu oarminaiivo"

,

babilitirte sieh 1762 als Privatdooent in Jena und siedelte spftter als Stadt« und
Beslrkq>byaiens naeh Holzminden fiber, wo er 17S1 starb. S. hat einige kidnere

ehem. und spee. med. Arbeiten verfasst, wie: „Exercitationea acad.
,
quarum

prima mat'^riem medicam novavi condendam tradtt , secunda tdeam ocidi

unicermlis e^/tiöet" (Erfurt 1752) — „Theoria fermentationis mturalü**

(Jena 1763) u. A. m.

Blogr. vM. VII, pag. 278. — Oeehambre, 3. SMe, XII, pag. 387. Pgl.

Struve, Christiaa August S., zu Görlitz, geb. daselbst 28. Jan. 1767
als Sohn eines Apotheke», wurde 1790 In Leipzig Doetor mit der Diss.: „De
terrorü in eorpu* humanum vi**. Als Arst cu Garlitz verfasste er eine sebr

grosse Menge von Schriften und AnfiitMil, der Mehrzahl nach halb oder ganz

popnlär-med. Inhalts, aber su den gediegensten ihrer Art gehörend. Wir fuhren
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von deDselben nor an : „Notk' und HUlfttafel för JErtrunken«, Erfrorme und
Erhenkte" (Oflrlitz 1794; 8. Aus^^r. 1798: i

n
's Mährische ttbers. 1799 und dav«ai

26.000 Exempl. in Mflbren vortheilt) — nrbffmrnfmfafW ndpr aVfjfm. l'phrrfi.

des Verhaltens der iieheammm und Mütter hei natiirl. Geburten" (Ib. IJyö^
5. Ausg. li^b; — „Mtscellaneen für Freunde der Heilk.^ (Brual. 1796, 97) —
„Vtberaicht der Rntungsviiitd in plStü. Lebensgefahren" (GOrlits 1795; 1797;
1799; in'aHoIländ. flbers,) — „Notk- und Hiilfstafel vom tollen lIundsbiHse, von
Giffrrr ji. V. 7r. ' fll,. iTlif); (1. Aufl. 1708; holländ. Hebers.) — .,AoM- tind Uälf.t-

tiif'el zur Veriniitderuny des Fockeneienda" (Ib. 1797; 1796; bollfind. Lebers. j —
„Neues Bandbuch der Kinderkrankfdt., besond. zum Gebrauche für Eltern und
Erzieher* (Bmlav 1797) — „Veher GeawndkeiUwokl und VtitkmwrurfkeiW

(Ib. 1797) — .Versuch über die h'nnsf , Scheintodte ZU beleben ^ u. e, w."
(TTaiinoN. 1707: cnprl. Loiid. 1801), dir Koyal Humnnc Soc. in London jrcwidmet,

t\<itiir t r deren Mitgliedschaft und eine »üb. Medaille erhielt — „Krankenbuch
Uber die Erhaltung des menschl. Lebens u. s. w." (2 Bde., Breslau 1798; 99} —
tfTahellar, Uehere, der Bauptgi-undeätze des ßrüwn*eeken Si/stems" (Hannos.

1799) — „Gesundheitslehre , u. s. w.*' (Braiinsehw. 1799) — „Heilungsmeihode
nnrh (n- nullSätzen der Erfahrung" (Breslau 1801 i — „Anleitung zur hnpfitng

der Kuitpocken'' 'Ib. 1802) — ..J^nfrrfutrhlt, und llrfalirungg, üh> r dit Sehn riarh'

krankJteit" (Uauuov. 1803) u. s. w., viele andere äbniiche Schriiteu und AulWitEe,

«uoh UebenetzuDgen einzelnw Schriften von Baco v. YBRnLAU, Foth£roill, Will.

Blair. Er erfand einen „Galvandesmus" genannten Apiiarat, beeehrieben 1804^

hatte bi<: 711m ^fai d. J. 5125 Ktihpooken-lmpfnngen nw^^hrt nnd starb 6. Nov.
1807 als Ktappeiiarzt am Tyjilius.

Otto. III. Abth. 2, pag. 345 ; 804 ;
Suppl. pag, 427. — ßiogr. med. Vli, pag. 277. —

Diel. Urt. .IV» pag-m O.

StniTe, Friedrich Adolph An^nst S., ku Dresden, der bertthmte

erste DarsteUer ktlnstlicher Mineralwässer, greb. zu Neustadt bei Stolpen 9. Mai 1781
als Sohn des Arztes Emst Friedrich S. (f 1805), studirte seit 17.'n in

LeipzisT und H.-^lle , wo or li^02 ,niit der Di«5S. : „De quihuadam fheoriae respi'

raiionis capitibus prodromus, sistens docimasiam pulmonum Ploucquetianam"

Doetor wurde. Er besuchte in demselben Jahre Fbtbb Fhanr*8 Klinik in Wien,
liess sich 1803 in Neustadt nieder, Ubernahm zugleich die Leitung der Apotheice,

heiratlu te 1805 eine Nichte de^^ Eigenthllmers der Salomou's Apotheke zu Dresden,

ttbrnialmi die Leitnutr derselben und legte die ärztliche Praxis nieder, indem er

sieh mit teehniseh-naturwissensch. Arbeiteu beschüfligte. Ira J. 1808 zog er sich

durch einen Unfall bei der Darstellung von Blausflnre eine lelwnsgeftfarliehe Krank-
heit zUf niusste deshalb wiederholt Karbbad und Marienbad beenehen nnd kam
dabei auf den Oedanken , anf dem Wege der Chemie BIintTahv.1=:scr ktJn«tlich

nachzubilden. Jedncli verüMiiL' tiue Reihe von Jahren darüber, ehe ihm die Aus-

führung seines Planes gelang; denn erst im J. 1818 kouute die erste Mineral-

wasser-Anstalt in Dresden erfiffiiet werden
;

gleich darauf folgte eine solche in

Leipug nnd 1823 eine dritte, geroeinsehaftUcb mit dem Uofrath Soltuann, in.

Berlin. 1825 ging S. nach England, wo das Royal German Spaa zu Brigbtoa,

unter Leitung de^^ Dr. Swaixe, erriffaet wurde, während in Frankreich die Eln-

filhrung der neuen Lrtindung miäslaag. Dagegeu erfolgte die ErüfTouug vou
Anstalten in Königsberg, Warsehau, Moskau nnd Kiew, die alte durch Sehflier

von S. geleitet wurden. S. schrieb: „l'eber die Sachbildung der natÜrl, Heil-
fjuellen, k. s. ?r. mit Vorrede von E. L. Kreysig'' (2 Hefte, Dresd. und Leipz.

1824, 20) — „Rfinarks nn an institution for the preparation and nsr nf

artijicial mincral waters in Great JJritain" (Lüud. 1823) — „Beschreibung

zuseier Vürrichtungen zu Damp/hädem*' (Dresd. 1831 ^4.) — „InHttuHon a<
Brighton for the preparation of faeiitunts mineral toaier$'* (Edinb. Med. and Snrp.
Joum., 1832). Von Aufsitzen in Zeitschriften ffthnn wir au: „Bemerhk iiher

einige gegen seine känstL Mineralwässer gemachte Einwürfef mit Anmerkgg,
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und Anhaiig von C. H\ Hufela nd'^ (iü Dessen Juurn., 1829). vSeit der

SMtvorordiieten-VerMiininlaiig-'iii Dreeden als Hitglied «ngebörig, wirkte er auch
4a sei^ensreicli durch VerbeBserimg des Armenveseiu « des Waisen» lud Armen*
baDKCM. Sein T<k1 ('rfol«rtc , während er zum ßefiuch seiner an Dr. Vjetter ver-

hcir»t!iett'ii Toclitcr in lierlin war, daselbst an einem jahrelanpren Blasenleiden,

2ü. Sept. liS40. Aus hüineu uacligelustteuen Fapiereu wurden von Letzterem iu

den TOD Diesem herausgegebcnea „Annalen der Struve'scben Brunneunostalteu"

(Jahrg. 1) 1841) noch einige wiebtige AufsXtae veröffentlicht: „Ea^ermtente üb«r
die J'Jntstehting der Mineralwässer durch Autiauguny'' — „ üeber den Wechsel
d''r T!^'stnti.<lfli^iJr der MinernJquellen'^ — „lieber d^m Jod- und Bromgehalt
trrschuii''7ifr Mineralquellen^ — „J^chpr das Verhalten de^ kohleninnren

Hi^enoxtiduh in versendeten Mineralwässem" . Seine praktischen Bestrebungen

wurden wesenflieh dflroh sdnenSobn Oustav Adolf 8. (geb* 11. ta* 1812 zu
Dresden) gefördert, der für die Verbreltnng der kttnstl. Mineralwisser wirkte anil

in verschiedeneD Städten die Grtlndung Struve*sdier Mineralwasser - Anstalten

unteraffltztc. Nach dem 1880 erfolgten Rücktritt desselben übernahm sein Sohn
Oscar 8. (geb. 5. Juli 1838 zu Dresden) die vitierliohea Geschäfte zn Dresden
und Leipzig.

K«it«r N«knlog der Baatscben. Jahig. 18, 1840. II, pag. 1.H04. — Broekhaus,
Convsn-Iisxik. ]3.Anfl., XV. ptg.3i7. — CalliBon, XVni. pi«. 497; XXXU. pog. 468.

G.

Struve, Ludwig August S., geb. zu Altona 18. Aug, ITUö, <tu(lirtc

Med. Anfangs iu Dorpat, war als freiwilliger Arzt iu den Militärhospitälcni m Riga

1812 tbitig, beendete sein Studium in Kiel, wo er 1815 znm Dr. med. promoTirt

wurde (f,DÜ8, exkihens msignevi casum rupturae uteri, post mortem puerperae
dtmxim r.r srrfione cognitae''] und lies« sich zu Elmshorn (Holstein) als prakt.

Arzt nieder, hn J. 1823 wurde er als ord. Prof. der med. Kiiuik nach I»orpat

berufen, starb aber schon nach kurzer Thätigkeit 1 5. April 1828. Er verfaßte

:

f,
Uther die avMaUartige Krankheit BoUteme, die MarseAknmkheä genannt"

(Altona 1820) — ^fUeber Diät- , Entetthunge- ttnd Hungereur in emgewursdten
chronischen, namentlich s7/ph iiitischen und pseüdo'SyfinliUachen Krankheiten**

(Jh. 1^22; — „Coinnu nt'if >>> •h-' jihJegma^in nlhn dolfnfe, fjttindecivi Observationen

jyracticae contint/is" ( i übiu^^eu IHiMi ;

— ^ Ciher die Erkenntn'tsH und Cur acuter

und chronisclier Krankheiten" (Üiga u. Durpat 1827) — „Historiitcher Bericht

Hier die Leietmgen de* med. Klinikum» der leaiaerl. Unwereität zu Dorpat*'

(1827) — „Beobachtungen üher die ammtzartige Krankheit Holeteins und
Beechrrihung der vorzüglichsten Formen de» Aussatzes" (Rcst's Magazin, VIII,

XXI). Nach seinem Todo erschien : „Si/nopsis morhorum e^ttaneorum serundf/m

clusnes, generüf species et varietates. . i ebersicht der HautkranlcJieiten nach ihren

Claesen, Gattunge-Jrten und Varietäten*' (Berlin 1829).

V. Reeke-Napierflky, IT.pa«. 328—330.— Btiae, n,pag. 229. L. Stieda.

Stuart, Alexander 8., lebte iu der I. Hälfte des vorigen Jahrb. zu

London und vetfasste einige wertbvolle anat. und [)hyHiol. Arbeiten Uber Httseu-

latur, Uber Oalle und Gallenblase ete. Wir ftthren an: i^Z^isa. de «tructura et

motu musculorum" (LeydeulTll; Bwdeaux 1737; London 1738) — „On tke
vse iif fj,f hilp in the nnimaf econom^f frfnn an Observation on a iroyind in

the gall-hladder^ (Philo«. Tran.saet. Abridfc, VII, 1730) — „On the use of the

bile in the animal economy*' (Ib.) — „Of a white liquor like milk separating

from blood instead of ordinary eerum" (Ib. VIII, 1736)— „On an ohstruction

of the hHiary d liefs*^ (P». 1738) — „ Ih'scoven'es »nJ improvemente in anatomy
and surgerij" (London 1738) — „Three Croonian iecturee on muacular motion

read before the lio}jal Society'' (ib. 1739).

Dict. bist. IV, paK. 236. — Dechambre, 3. Sirie, XII, pag. 451. Pgl.

Stuart, s. a. Stewabt.
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Stubbes, Henry S., geb. zu Tartuey (Liiicolu^ibire) 28. Febr. 1631,

studirte su Oxford und wurde 1667 UnterbiUiotbekar von BoDLEr. 1660 Miiier

Mit^liedscbaft des Christ College zu Oxford, wohl WS polit. GrOndeo, fQr verlmUg

erklärt, ging er nacli SlafTord, um dort nh Arzt z;i prakticiren, iuu«iste aber nach

der Wiedereinsetzung Karl'« 11. zum König tiUebtoa und ging nach Jamaiea, wo

er mit Glück prakticirte. Später kehrte er Dach England zurück , Wem sich in

Warwick nieder, erregte aber durch seine maadOHe Spraehe und seine polemischea

Sehriften vielen Anstosa. Er starb 12. Jtuii 1676. Von seinen Pablicationen ist

in medic. BeaieblUig nur bemerkenswerth eine Abhandlung über den Adertass:

„ßpistolart/ discourse concemmg phlehotomy" (London 1671).

Biogr. mdd. YU. pag. 279. — Decham bre, 3. Sirie, XJI, pag. 452. Pgl.

Studley, William H. S., geb. in Bridgeport (Oonneetieot) 21. Febr. 1827,

besncbte Anfangs das Trinity Coli, in Hartford) wurde 1850 daselbst gradnirt,

bezog 1852 die Berkeley Divinity School und war bereits 2 ,]ahre lang protestant.

I'farrer, als er znm Studium der Med. am Rush Med. Coli in Pliie.ip) überging.

1860 graduirt , Hess er sich in Yurkvilie nieder und praktieirt«- dasi llxt bis zu

seinem 14. Juni 1882 erfolgten Tode. S. beschäftigte sich spceiell iiiit (iyuäkol.,

namenfUob in seinen letaten Lebmojabren und ist Verf. einiger guter gynikol.

Abhandlangen , sowie Erfinder kleinerer Btodifieationen *n dem ArmamcDtariva
aetnea 8pecialfachcä.

Bechambre, a.Söri». XV, pag.m Pgl.

*Stnd8gaard, Carl Lud v ig S., geb. 19. Oeo. 1830 in Kopenhagen,

stndirte daselbst, spftter aneh im Anslande. Er absolvirte das Staataexameii 1856
und promovirte 1863. Nachdem er in Tersehiedenen ebirurg. Stellungen fungilt

hatti% d.irunter als dirig. Lazareth-Chirurg wiilirond des Feldzuges 1864, ist er

s«it l.'-^7 5 als Oberchirurg am Commiinespital lu Kopenhagen thätig. An^^er

seiner DisM. über Osteomyeliiis diffusa schrieb er uajuentlieh im Bereiche der

operatiTen Chirurgie wiebtige Abhandlungen und Auftitse Aber Oolotomie, 6astco>

tomie, Oesophagotomia interna u. s. w. Pet erteil.

Stukeley. William S., engl. Arzt und Geistlicher, geb. 7. Nor. 16s7

zu Holbech (Linculnsbiro) , studirte in Cambridge, begann die Praxis in seiner

Ueimath zu Boston, siedelte 1717 naeb London Aber, wurde 1719 zum Dr. med.

gradnirt und 1720 Fellow drs Roy. Coli. ofPhys. Er hielt 1722 die GcLsrosr-

sebcn Vorlesungen, pnblicirt n. d. T. : „Of tke spUen: üs dettcriptwu mid
hiftf'vy. uses and dhs^'frxr^. vitli ofi^t i vatutn?! nn the dissection of an f^^phanf"

(172."^>, t'ol.j , deren Vertasser Halleh als „valde par.•ldo\-u^; luimo^ bezeichnete.

S. wurde 172 6 Censor, war FclIow der Roy. Soc. und Mitglied v«)n deren Couneü
und geborte der Gommlssion aur ütttersnchung der astronom. Instrumente bd der

kflnigl. Sternwarte su Greenwieh an; aieh war er eines der thitigsten Mitglieder

der Society of Antiquaries. 1726 verzog R. nach Grantham (Lincolnsbire) und
erfreute sich dasollist einer ausgezeichneten Praxis. Da er im Winter von ö^'r

Gicht geplagt war, niaehte er im Frühjahr Reisen und benutzte die-jc zu antiquar.

Forschungen, indem er den Spuren von Caesar's Expedition uacb Britannien

nachging und darttber ein „Itinerarium euriosum
;

or^ an aeeonnt of the aatiquities

and curiosities In travcls through Great Britain** (fol.) publieirte. Von den Anstren-

gungen sriiKs Brrii''<s und dtiii Oichtli'iden Oberwältigt, wendete er sich der

Kirche zu und wurde 17l",> al^^ Oeistli'^liiM' ordinirt. Nachdem er sich mit Hilfe

TOD Dr. RoüEr's „Oleum arthriticum" und einer geregelten IHät geheilt, beschrieb

er diese Heilung in einrni B^efb an Shr Hamb Sloahe (1733) und gab im folgenden

Jahre: „A treatise an the etatse and eure of tke goutj wUk a new roHowde*
herau.s. Seine sonstige Thfltigkeit war hauptsächlich eine antiquarische nnd

besonders der Druidengeschiehte gewidmet; er besuehte aber aueb hftofig die
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Sitnogea des CoU. of Phyua. 8. starb 3. Mflra 176ö. Halleu chanklertairt ihn

als ifBtedieus et aotiquiutain enltor, vir pio», noa satis oautus^.

Hnak. U, p««. 71. G.

*Stllkowenkow , Michael Iwanowitsch S., geb. 1842, studirte an

der niedic» Hiir. Akndciuir zu St. Pctcr^^hurg von 18fil— 66, wurde 1871 I)r. med,

und AHsistcnt au der Klinik, nia' hfe (U ii rn«s.-türk. Krieg 1877 mit, v> nrdv 187l>

Lehrer für Syphilis und Ilautkraukiiciteu an den weiblichen med. Cursen uud 1883

zum Doeetiten fttr Hautkiankbeiten und Syphilis an die UnirentiMt nach Kiew bentfen.

Er hat eine Ansaht von med. Abhandlangen in ntss. med. Journalen verSffentlioht.

Biogr. Lexikon d«r Profe^otoren der ned. Fac. der Univ. bu Kiew. 1885. pag. 632.
L. StiiMla.

Stull. Jean S., peb. zu Grammont iu Flaudern im 16. Jahrb., .studirte

in Loeweu uud übte die med. Praxis zu Courtrai aus. In seinem Werke: „Medendt

practiea generalis in trea fasdcuh» cifntraeta*' (Aotwerp. 1606) gab er die

versehiedeneU) bei gewissen Krankheiten zur Anwendung gebrachten Behandlungs«

weisen an und zeigte, (lri>s zu seiner Zeit bereits ä'w med. Theorieen einander

beinahe mit derselben SchoelUgkeit folgten, wie später. vandenCorpot:.

Stulli, Luoa S., za Ragusn, Arzt and Naturforaehcr
, geb. dasellMt

i? 2. Sept. 1772, studirte mit 20 Jahren in Bologna, wo er 1795 Doetor wurde,

ginj^ 1796 nach Florenz, wo er an Fel. Fontana einen fiönoer. fand, dann nach
Rom uud Neapel , kehrte darauf nach Dalmatien zurück , erhielt eine der vier

Gemeittde&rztätellcn
,

führte, trotz der ihm vom Volke bereitetcD Schwierigkeiten,

die Imjrfiing daselbst ein nnd vevtheilte, nm ihre Verbreitung su erleiehtem,

unentgeltlich einen von ihm in ital. und illyr. Sprache verfassten ^Catechzamo
racrifiico" (Ragusa 1804). 12 Jalire leitete er das ImplVesen in Dalmatien und
war daneben als med. Seliril'tstellcr nur in geringem, aber als Dichter, schön-

uud naturwissenschaftl. uud histor. Schriftsteller in beträchtlichem Umfange thätig.

Von med. Sebriften fithren wir an: „De peste, guae m exäu anni 1816 tn

ciVcttZtif» Ragustntm irrcpHerat" (Ragusa 1818) — j,De feire »eaxiatmm^ qme
Maguaü msa fm't anno 1823 brevü monographia" (Bologna 1B29), Br IteUddl^
zuletzt die Stelle des Priinararztes im Alljrem. Kratikcnhanse zu Rapriisn nnd der

Wr>h!tlifttigkeitsan8talten und war Mitglied der k. k üeaundheits-Deputation. Er
starb 12. (oder 17.) Sept. 1828.

T. Wnrxbttch, XI, pag. 192. 0.

Stiinimer, Johanu S., geb. 7. Juli 1784 in Krakau, wo er auch Med.

titudirte uud 1808 Doetor wurde, nahm seit 1804 scuou die Stelle eines Assistenten

an der dortigen geburtdiilfl. Klinik ein, trat 1809 als Ant in die poln. Armee,
erhielt 1813 die Leitung dos Miliar-Sanitätswesens und wurde 1816 General*

Stabsarzt und Chef des Medicinal - Departements im Kriegsministerium. Eine Zeit

lang war er aueh Prof. der Anat. und Geburtsh. in Warschau, wurde 1832 Mit-

glied uud öpiiter Präsident des General - Conseils für Medieinalangelegeuhfiten in

Polen, liesa sieh 1845 pensiouireu und starb noch iu dem^clbeu Jahre 15. Aug.
K. & P.

Stande» Leo 8., geb. 8./20. Deo. 1819 in Riga, bezog 1838 die

Universität Dorpat, die er 1844 als Arzt prinii ordinis verliess fSchtller von

PiROC.ow) , trat 1846 als Ordinator in das Obuehow-HuHpital zu St. Petersburg

und hat diesem Dienste sein g&nzcs Leben gewidmet. Kr war nicht nur ein be-

deuieider Hospitalarst und Praktiker, welcher namentUeh scharf anf Reorgani-

aation der Hospital«Verwaltung Iiin arbeitete, wie eine Arbeit: „Ueber du» niedere

Dienstpersonal" (St. Pbg. med. Zeitschr., 1862) bezeugt, sondern er besass auch

diehterisehcs Talent, welches im Freuudepkn i-ie , dessen Centruni er stct> liildt te.

biinti^^ verwerthet wurde, jedoch nicht iu die Oeffeutlichkeit draug. Verschiedene

kleinere med. Arbeiten sind iu der St. Petersburger med. /icitschr. abgedi'uckt«
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Penierbat S. das „livländischc Sternschach^' (von Kieseritxky erfooden) henai-

gegebeo. Et starb 11./23. Jali 1869 an Pbtbisis pahnoDum.

Stupanus, Bcruardiuus» S., lebte zu Kude des 15. und m Auuug

des 16. Jahrb. xu Cbur in OranbttiidteD und war naob MBTB]fe»ABRB!CS m jener

Zeit der eionge christliche Arzt dieser gebirgigen nnd vertaflseDeu Gegend, ia

der ab und zu nur jüdische Heilkünstler auftauchten, um im T'nihcr/.i. Ik m ihr

Gewerbe auszuüben. ARorFSFii spricht in seinen „Biographieen der Scijweizer**

(159äj von S. als „einem PhUoaopbeu und gebr bemerkengwerthen Arzi'^. Er

^088 wegen seiner glfleklieheii Garen soleben Rnf« dass ihm drei Bnndesstaaten

ein bedeutendes Jahreegehalt aussetaten. Er starb 1527.

Anton Stupanus, geb. im Canton GraubUndten, gest. 1551 in Bssd,

sehrieb einige Zusätze zu dem „AuvatjA^v** (einer Art Keceptbuch; des Myrepsüs.

Johann Nicolau'' Stnpninin, </vh. 11. licc. 1542 in Pontresina

(GraubUndten), studirte und prumovirte läti'.t unter Y.w isüt-ün Nörditz in iia^l,

erlangte daselbst 1575 die Professur der Logik und 1561* nh Nachfolger Zwlxger's

einen Lehrstuhl der Med., den er bis sn seinem 11. Ang. 1621 eorfoigten Tode

behielt. Er bt Verf. einiger nnbedeatender Dissertt. und akad. Gelegenbdtsroden.

Sein Sohn, Emmanuel Stupanus, geb. zn Basel 1587 and, wie

«ein Vater, dfisclbist n]^ Arzt und Prof. der Med. thfttiir. vcranstallot** mit ZusStzm

und Conimentarmi berricli<'rtf» Ausgaben einiger Schriften des Hippokratks, forner

des Wörterbuchs von Castklli, des „Systema artis medicinalis" voo Riolax u. A. m.

Er starb 1664.

Johann Rudolf Stupanus, Arzt und Mitglied des Gro^xen Raths

in Basel, lebte daselbst im vorigen Jabrh. und ist Verf. einiger weniger unbe-

deutender Dissertationen.

biogr. misd. Vli, pag. ;ü70. — D c r h;i m bro, 3. i>tTie, XII, pug. 46ii. Fagel.

Stupper, Karl S.. zu Wien, geb. 3Ü. Juni 1808 zu Wiener - Neustadt,

widmete sich zunächst der Pharuiacie in Padrn bei Wien, conditionirte ah Aputheker

an verachiedeoen Orten des In- und Au.slandes, wurde 1834 Mag. der i'uuniiueie

und Chemie, bildete sieb noeh weiter auf wissensduffcl. Reisen aus, begann 1885

Med. zu Studiren und wurde 1842 zum Doetor promovirt. Er gab heraus:

Metallcergiftungen und deren ehem. Avsmütlung, nehsf naturgetreu coloriiten

Ileagenstahellen'* (Wien 1842) — ..Mcd.-pJiarmaceut. Jiofam'h oder beschreib,

und Abbild, ttämmtiicher in der neuesten k. k. üaterr. Lande.s-tuarmakopäe vom

J, 2SS6 aufgeführten Arzneipflanzen; u, a, w.« (2 Bde., Wien 1841—43, 4.,

m. 120 Taff.). Er wirkte mehrere Jahre hindureh als Assistent in den Lehrfächern

der Pbyiük. Chemie und Botanik; ferner als k. k. Bezirks - Armenarzt in der

Rossau und seit 1855 als Arzt in der inneren Stadt, wurde 1861 iu den

Gemeinderath gewählt und war der Erste, der hier den Antrag auf eine beasere

Versorgung der Stadt mit Trinkwasser aus den nahen O^irgen einbrsehte. Er
starb 11. Aug. 1874.

V. ITttrsbacb, XI, psg. 207. 6.

""Stnigis, Frederiek Russell S., su New York, geb. inManill« auf

der Insel Luzon von den Philippinen 7. Juli 1844, stndirte im Harvard Coli, und

Hess sich nach seiner l^f'>7 erfolgten Graduirunp- zum Dr. med. in New York
nieder, wo er sich spcciell mit Haut- und syphilit. Krankheiten befasst. Kr ver-

öffentlieLte : „On the etiologg of hereditäry syphilis** (N. Y. Med. Journ., 1871) —
„On ihe prognMÜ of »yphUis^ (Amer. Journ., 1878) — „What efl'ect do9*
nyphilis have upon the durntion of lifef Hereditnry predispositionji*' (N. Y.

Med. Ree, 1874) — „Syphilitic ecthyma'' (Philad. Med. tiiins, 1875) — ^CltnivH!

lecture on venercnl diaeases^ (Ib. 1875) — „Criticism on a so-cuUed case of

infectiun hy syphilitic nemen" (Ib. 1875) — „On Ute use of mercury in tite
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latt stmjes of .syp/iilia" (Ämter. Jonra.« 1676) ^ „Soleritü Hi/ph." (Arehir«« of

Dermatology, 1875; — „Relatwns of ayphilta to the publir Iiraltli" fKep. of

Araer. I^blic Health Assoc.
,

II, 1876) — „On the n^ections of the iniddle ear

durinij the enrhf stai^fs of syphilia" (Host. Med. and Surjr. Journ., CII, 1880) —
„On the necesHÜy and uae of the Buaj>ensory bandage in varioas uj^ectioiis of

. lA« ^tpeeiaUy thoee of a wmnal nature" (PhiUd. Med. and Sarg. Rep.,

1881) — „Leprofiy'* (N. Y. Med. Ree. , 1883) — „A second infedum frim
nypkilts ; ayphüitic reinfection'^ (Anicr. Journ., 1882) — ^The regulatton and
represswn of prostitudon" (Host. Med. and 8ur^. Journ., CVIII, 1883j — „Acfion

of pit/.satil/a in the treatment of gonorr/toeal epididymüis"' ^Med. Kew8
i'hüud., 188;^) u. A. m.

Atkfniou, pag 173. Pg).

Sturm ^SiruMius), Johauues S., zu Greitswald, j^eb. 1570 zu Lüne-

burg, .sludirle zu Koätock und üelmstädt Med., Pbilos., Physik, Mathttu. , wurde

1604 in Rottock Dr. med., 1608 vom Heno^ Philipp Julias snm Aj«hiater

ernannt und in Folge davon n.ieh Wolgast berufen. Dort blieb er fast 10 Jahre

lang, begleitete den Herzog aof seinen Koiseu nach Dänemark, Kurland, Litthauen,

kehrte aber 1017. nach dem Tode von CaLE.nT'S, zur Universitftt /urilek , indem

er denseu med. Frülettäur erhielt und dieselbe mit grossem Fleitwe verwaltete. £r

hielt 1634 wftlirend 10 Tagen die ersten jemals in Greifswald stattgehabten

Oflbntl. anat. Demonstrationen an dem Leiehname eines Gehängten. 1618 war er

Rector der Universität geweneu. Durch Anstrengungen bei der letzten Krankheit

des Herzogs /^K'i' l : wurde seiue rieKundheit selir geselnvächt und starb er 14. Nov.

Iti26. 8eiue 8ehrit'teu bestellen nur aus etwa 2ü Disputationeu und Programmen.

e Ii t« f 1" »'
1 , pag. 68 , i i 1 4 .

— K 0 .s e ii a r t e n ,
I, pag. 6,

StumiiLs, 8. a. STOUMä, Stukm.

StntK, Wenzel Alois S., geb. in Schwäbiseh-Gmand 28. Sept. 1772,
stndirte und promovirte 1795 in Altdorf mit der „fh'ss. jii^tenft exnmen »t/fite-

matis Jli unoniajii physiologici", wurde 1707 2., 1799 1. StadtpliyKicus in seiuer

Vaterstadt, wo er 12. Mai 180G starb. Ausser vurschiedenea Aufsätzen in den

damaligen Zeitschriften (Altenhnrger Annalen, Jonm. der Erfind., AnEeiger, Med.

Kationalseitung ,
Salzburg, med. - chir. Zeitung , Hüfelaxd's Journ. etc.) sehrieb

er noch: „Veber Mnlirin und Chirurgie in Beziehung auf den Staat, nebst

einem Anhang, einr S/:i.zze der Mfdic'innljtoh'zey enthaltend" fStuttg. 18Ü."}) —
„Abhandl. über den Wund- und iStarrJcrampf" (Ib. 1804) — ^tSchriftan physio-

logischen und med, MoUb, L Bamd'' (Berliii 1805).

DIet. hist. 17, pag. 296. — Deehambre, S. SM«, XIT, pag. 470. Pgl.

Styl, Simon S., 1731 in Harlingen geb., studirte iu Fraueker und

Leyden, promovirte 1754 in Franeker („Dias, de motibua muaculorum auloma-

tietB") und liess sieh in seinem Geburtsorte als Arst nieder. Obgleieh stete prak-

tioirend, hat er sieh doeh meist literar. und histor. Studien gewidmet. Ausser

sehr verdienstlichen Theatersttlcken und Gedichten schrieb er ein berühmtes Buch
„De opkomst en hlon van de republiek der vereenigde Nfderlanden" ''Amster-

dam und Harlingen 1774; 1779 U.A.); 1795 wurde er zum Mitgliede der „Nationale

Vergadering" erwihlt, welches Amt er jedoch 1797 niederlegte. Er starb 1804 nnd
verdient unter 'die tllehtigsten Medid po6tae gereehnet sa worden.

J. Scheltema, Lsvensachets van S. StyL Anataid. 1804. C. B. OaniBli.

Styx, Martin Ernst von S., geb. zu Riga 19. Dec. 1759, stndirte Med.

in Jena nnd eriuelt daselbst den Doetoi^frad 1782 („Deseripiio aneacmiea nervi

eruraUs et obturatorii, icone illuatrata" ), setzte seine Studien in Göttingen und
Strasaburg fort und liess sich in St. Petersliurg das Keelit zur Praxis in Riissland

verleihen, 1783. Nachdem er nacheinander Kreisarzt iu Gduw und öt. Petersburg,
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Oberspitalarzt iu OrcDburg, Reval und Kiga gewesen , prakticirte er in Riga, bis

er im l»ee. 1800 als ord. Prof. der Diätetik. M.it. nud. und Gcschicbte der Med.

an die neuge^rUndete Universität zu Dorpat herult n wurde. Hier wirkte er bis

zu seiner Verabschiedung 1826; er starb 13. Mär/ 1829. Er verfasstc: „Ceber

den Mtaslrrauch des Aderlasaen» tn den nördltehen Proomzen Ru^demitT
(Riga 1793) — „De Ruasorum halneüt calidts et fngiJis** (Part. I, Dorpat

1H02") — „Td'rn über populäre Arzneiknnfir" ''Horpat 1^02) — „Hnntlhteh

der populären Arzneiicissenschaft" 1. Tlieil (Riga 1803) — „Leber die Heil-

kräfte der Wandßechte, als Substitut der Chinarinde" (Dorpat 1817} —
^Sichere Seitunff des Keuchkuetens, Bedenidicke Wirkunffen der Breekmütd^
riTi f£land's Journal, 7 n. 8) und viele Recensioneu in den RbdiUBoheD Manfticdi«

faltig^keiten und in der Salzburger med. cbir. Zeitung.

V. Becke-Napi6r»ky, lY, pag. 335. — Tschistowitacb» CCCIU.
L. Stiadi.

Snadioanl, Karl Ferdinand 8., eu Schleswig, geb. 17. Dec. 1753

zu Prcctx (Holstein), studirte von 1770 an in Kiel und Gnttingen , wo er 1774

promovirte, prakticirte anfftü^'ltoli in VrpriT. seit 1778 abrr in GI(!< k>tadt, erhielt

1782 das Phy«tejit Segeberg (zu dem auch Oldcfiloe . Nfumiuisier , Rranistedt

gehörte) und liatte daselbst eine ausgebreitete Praxis. Zum Lüil>;irztc des Herzogs

von Seble8Wtg-Hol8tein'8oDderbnrg-Augtiatenbur^ 1763 ernannt, begleitete er 1795

die herzogt. Familie nach Kopenhagen, wurde bei der Krankheit eines Mitgli>

der königl. F'aniilic zu Rafho ^ozo^cn , crliielt den Raup* eine^ .Tii-tizrathes und

k^^niprl. Leibnrztr^. l»rcrltitot<' IT'.it» den Krouprijizen auf einer Badereise und

von Neuem ISOl und schrieb Uber das Driburger Wasser (IlCPEi-AXü'8 Joum..

1801) nnd spiter Aber die Wirkung der AnagalUa >nr Vorbeugung und HeUnog
der WasMfSoheu. Haid darauf wurde er als I^eibarzt des Landgrafen Karl m
Hessen, sowie als Physicue iUt Stadt Sdik'swi^r und des Anitt-s Gnttorf nacb

Schleswig versetzt nnd zuni ICtatsrath ernannt. Er erhielt daselbst auch

die Leitung des Marien- und Freimaurer-IIosp. , des Taub^tummea-InstituU, in

denen Direetion er 1810 trat, grfladete und förderte das Irrenhaus nnd warder
treneste Freund der Armeo. Als Arzt in der Schule Faibdb. Hokmanx's und

Stahl's gebildet, folgte er deren Lehren, liess sieh aber anch von der Erfsbrnng

leiten und war ein j^Hleklicher Arzt. Kr .starb 22. Febr. 1H24.

Neuer Nekrolog der Deatacheo. Jahrg. 2, 1824, I. pag. 403- — Luobker oimI

Scbroeder, pag. 603. 0.

/^Suaroz, Aionso S., spau. Arzt dos 16. Jahrb., lebte in Taiavera. Nach

HoBBJON ist denelbe Verf. einer span. üebenetnnng samntlieher altgrieohiaeber

nnd altrSmisoher Arbeiten Aber Thierheilknnde, betitelt: „Uecopilation de lo»

mos famosos aiäores yriegos y latinoa que trataron de la extstencia y gene-

rncion dr rahnlln!^
, y de conio se hnn de doctrinar y curar su» Mfer-

medades, tamlien de las mulas y su generacion" (Toledo 1564).

Sch rader-Hering, pag. 415. — Dechambre, S.Serie, XII, pag. 4^6. PgJ.

^Suavins . Leo S., p-^eudonyme Rezeiehnung von JacqüE? Gouoky , im

IG. Jahrh. Vwi. der Mathematik in Paris, ein AnhAnger der spagirischeu Schule,

Terfasste: „Theophraett Paracelei philaeophiae et medicMoe utriuegue

eompendiam et vtKa viW et eehoUa m efue lürum de longa vüa*' (Basel 1668,
Frankf. u. s. w.).

*Sllbbotin, Vietor Andrej ewitseb 8., geb. 1. III» 1844 in Prilnki

(Gonv. Poltawa), stadirte Med. in Kiew von 1861—67, wurde 1869 Dr. med.
(„Beiträge zur Physiologie de?< Fettgewebes", russ.) und Privatdoeent für Hygiene,
xietzte sv'niQ .Studien iu Mtlnehen nnd Priri-; fort, wurde 1871 zum Doeentt-n für

Hygiene und med. IVlizei iu Kiew ernannt und 1880 zum ord. Prof. g^ewähi^
£r verfasBte: „Einiges über die IVtrksamkeA des übermangansauren Knli«
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auf Albuminkörper" (Clieni. Ccntrulblatt, 1865, Nr. 38) — »'^ur Frorje ühfir

die Anwesenheit des Pepton im Blut und Chylusserum'* (Zeitschr. fttr rationelle

Med., 1868, XXX) — „Ueber dw Anwendung des Extr, Sem. Physostigm. bei

atonüeken Ztutänden dee Darmkanalee'' (DentsdiM Arehiv ftlr klin. Med., VI) —
„Mittheilung Uber den Einßusa der Nahrung auf den HähtoglohinfiehaU des

Blutes" (Zcit-^ohr. fdr Hiolofrie, 1H70. VIT) — „Ueber die physiol. Bedeutung

des Alkohols für den thier. ( >n/n nisnius" (Ib., VII) \i. a. in. Ferner (Ibersetzte

er Ranke's Physiologie und Pettenkofer's Cholera iu ludien in's Russiaohe. Eine

An&SbiuDg der vielen mm. geschriebmw Artikel iMsen vir hier fort

Biogr. L«xikon der Professoren der med. Universität in Kiev, pag. 634—636.
L, S f i <'d a.

Suck, Ernst Johann S., geb. 18. Juli 1788 zu Wenden ('Livlaiidi,

war zuerst Apotheker, studirte Mfd. in Dorpat, erhielt 1812 dt-n Doctorgrad,

prakticirte in Woltnar, später auf dem Laude zu Erlaa (Livlaud) uud .starb 1832.

Er verfamte: „Vertut einer generellen psgehiecken BeümOkode, Eine akad.
Streittchrift'- (Dorpat 1812) — „Beobachtung einer durch Wurmreiz hervor-

gebrachfrn rmwähung des Attgapfele*' (Roas. Sammlnng Itir NatarwiaBBiiaoli.

und HeilkiuiKt, lRt5, i, i).

V. Recke-Napiersk}-, IV, pag. 334. — Boi.^e, II, pag. 228. L. Stieda.

Suckow, Wilhelm Karl Friedrich S., als Sohn des Prof. der

Physik, Lorenz Johann Daniel S. (t 1801), zu Jena 29. Def. 1770 f^el..,

8tudirte daselbst seit 1787, sowie in Wittenberg, promovirte in Heiner Vaterntadt

1798 mit der „Dise, exhiben» taaeicologiae theoreiicae ddineationem (Parn I)'*,

habilitirte 8ieh daseltNit 17*.i5 als Privatdocent mit dersclbea Sebrift (Pars II),

wurde 1801 Prof. e. o. und Subdirector der med.-cliir. Krankenanstalt, begleitete

1805 nls Leil'tr7t den Orafen v. Höchberg nach Fürstenstein in Schlesien,

kehrte löü8 zur akad. Laufbahn nach Jena zurück, wurde 1811 Mitdirector des

kÜD. Instituts, 1816 ord. Prof. der Med., las tlber Pathol., Semiotik, Pbarmakol.,

Tozikol. , allgein. und tpec. Tber. und Klinik, war Assessor der med. Faeultftt,

wurde 1830 Grossherzogl. Sächs. Geh. Ilofratb, war seit 1838 1, Prof. der med.

Facultüt und starb 30. Juli 1848. Er schrieb noch: „Pharmncopoe für Min,

Jnstitntf lind <^plh*^tSif*pmHirende Afrzte" fJena 1805, 2 Thle.j — „Ili.storia

phthiseos ^ulmonalis yurulentae in jemina graviäa ortae et p. p. sponte sanatae**

[Jena 1822) — „Animadversionett in traeheitidem infantum^ (Ib.) u. 8. «.

Neuer Nekrolog der DentschSD. Jahrg. 26, 1848, I, pag. 528. — (t ä n t her, pag. 135.— Dict. hist. IV, pag.m — Caliisen, XIX, pag. 5; XXXn, pag. 476. p^i.

Sue, Jean S., tüchtiger fraozds. Chirurg, geb. in La Colle - .Saint - Poll
'\ Mr i 1*K Di e. 1 B91> , kam im Alter von 16 Jahren n.neh I'-nri« nni zu ehnMn

< liirurgt'ii in tiner der VorstJidte in die Lehre, wurde bald darauf <:iti Schüler

von Devalx uud 1727 Liceutiat. Von 1744— 50 war er Vorsteher des College

de ebir.; ancb war S., der 30. Not. 1762 starb, Hitglied der Aead. de diir. und
veröffentltebte: „IHecoure pronond aux dcolea de ehtrurgie 5. Octohre 1760*
(Paris 1760) u. s. w.

Je an- Joseph Sue, genannt auch SlK le .ieuve ndcr Sl'E DK LA

Chakite, jüngerer BriMl« r des Vorigeu
,

gleichfalls in La Colle 20. April 1710

geb., kam, 11) Jahre alt, nach Paris, war ein 8chüler von Verdier und wurde

1751 Maltre en chir. mit der These: „De Cataracta" y unter dem Vorsitze von

Toussaint Bordenavr. SpSter wurde er Naebfolger von Verdibe anf dem Lehr>

etnlile der Anat., den er fast 40 Jahre lang innehatte. 1701 wurde er stellver-

trotonfler Chirurg an i- rii;iri!r. Auch war S., derl5, Dec. 1792 ^tarb, Mitglied

der Ae.id. rf\vale de ehir. , d'T Rnyal Soc. in London, königl. Orusor der chir.

Werke uud Prof. für Auat. an der königl. Acad. de peiuture et sculpture uud

zeiobnete sieh dureh aeine grosse Fertigkeit in der Herstellnng von Wachs- nnd

anderen Prftparaten ans. Von seinfm Sehriflken citiren wir: „Anthropotoinie ou
Blogr* Lealkon. V* 37
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rari d» dtuiguer" (Paris 1750) 2 voU.) — „£UmMt» de dwrwrgie'' (Ib. 1755)^
„Traiti des handage» et des apvaretls" (Ib* 1761) — „Dictionnaire porietif

de Chirurgie" (Ib. 1779) — „Elements d'anakmie ä ^ueage de» j^emtreB, ist

»culpteurs et des amateurs" (Ib. 1788).

Pierre Rtie, Sohn von Jean S. und Neffe des Vorig^cn, "^eb. zu Pari?

26. Dec. 1739, gleicbfaUs 8üK j<k jeune genannt, weh zu videu Verwecbäluugen

mit dem Vorigen führte, iat als Schriftsteller, Bibliograph, Arzt und Wundarzt der

Bedeatendste der Familie. Er wurde 1768 mit einer Abhandlanip Aber den Kaifle^

Bchnitt Maftre cn chir. unter dem Präsidium von F. G. Levachkr, dann su 'csaive

Stadtwuiidarzt vnii !\n i> und Prof. der Anat. an der Eeole pratique 1787, Prof. der

Therapie au derseibeu Austalt 1790, interiraist. Sohriftfitbrer der Acad. de ehir,,

Vorsteher des College, Commissar für die Anfertiguug der schriftl. Aufzüge uud

Gorreepondeni
,
GasMiiverwalter, Bibliothekar und ProiiDBrar der Bibliogmpbie aa

der ficole de 8ant<i 1794, Prof. der geriohtl. Med. 1808 uud starb 28. M.ta 1816
in Parif. S. liat sich besonders in «einer Eig^ensehaft als Pibliotbekar solir ver-

dient gemacht , insofern er eine vo1lständi{<e Reorganisation derselben veranlasst*:

uud dai» ihm zu Gebote stehende Material zu werthvolieQ historisch - bibliograpL

Arbeiten anrantito. So verfaBBte er Tereohiedene llloges biatoriqnes: von Jkax

Devaux (Amsterd. u. Paris 1772), von Pierre-I8AAC Poissoxnier (Paris 1799), von

Jean Goulix (Ib. 1800). von Bichat (180H). von Louis und Suk Fb^res ri793),

von P. LasSüS (lÖOSi und von Chopart (1812); ferner: „Eamis historiqueSf

littKiairts et crdi«^u^ sur l'art des accoucitements ou recherches sur les cou-

tumetf U» moeurs, le» uaagee de» andm» et de» moderne» don» le» accoueh»'

ments, V^Uat des sagts-feinmes f de» accoucheurs et des nourrices" (Paris 1779,

2 voll. ; deutsch vou K, H. Spohk, Alteuburg 1786—87) - - „Apcrni (jctural

appuijc de quelques faits, sur Voriyine et le sujet de In medecinr legale"

(Paris 1799) — „Mim. sur l'itat de la Chirurgie ä la C/iine" (Ih. 1799) —
^Hüioire du galeanüme et analy»» de» dtßirent» ouvragts pukHA sur oeti»

dicouverte, depuis son ortgine jusquh nos jour»* (Ib. 1802, 2 voll.
; 1805,

4 voll.) — „Ani'cdofrs Jiistfn iq lieft , li'tttraires et critiques sur la mAlecine, la

Chirurgie et la p/inr?n(/cie" (Amsterdam und Paris 1785, 2 voll.; Brüssel 1789.

2 voll.) — „Discours sur Vinßuence de Vhygikne dans la eure des maladies
tkirurgicales" (Paria 1790) — „TaUe» ehranologique» et alphahAigue» des

th^es tn 6"° >outenues a Vlicoh de mSdedne de Paris au nombre de 406
depuit le 2S fn'maire an VJI

,
jusques et compris le G ßorhil an XJl"

(Ib. 180G). Auch die bei verscbicdenen Gelegenheiten zahlreich gehaltenen akad.

Reden S. s erstrecken nich meist auf historische Themata.

J e a ü - P a p t i ti te Suo, als Sohn von J e a n - Josep h S. LS. Jan. ITOu

in Paris geb., studirte bei seinem Vater, wurde 1781 Maitre eu chir. mit der

Theee; „De oeaophagotamia" , 1792 Chir. major der National-Oarde
,
spftter au

Uilitär-Hosp. von Courbevoic angestellt und 1809 Chefarzt der kaiaeri. Garde. In

letzterer Eigenschaft machte er 1812 zum Tlieil den Feldzup 'jv'son Russlaiid mit

mufste aber, scliwer erkrankt, nach Frankreich zurückkehren, wurde 1814 Chef-

arzt der Maisuu miiiuirc du Koi, 1819 Prof. der Auat. au der j^cole den Beaui-

Arta, 1821 Mitglied der Aead. de mM., 1824 eonsnlt. Arst des Kftnigs und staib

am Paris 21. April 1880. Seine prlehtige, zum Theil vom Vater her tlberkommene

anat. Saiumluug vermachte er der ßcole des Beaux Arts. Er war der Vater dt-

berUhmtcu Schriftstellers EugAne 8. Von seinen Publicationen citireu wir.

„Recherches phgsiologiques et experiencts sur la vitalüd'^ (Paris iTUTj — „J^ssai

»ur la physiognomie de» eorp» vtwmt» ätputs Vkonime jusqu'h la jdwtUe** (Ib.

1797) — „Opinion du cif. Sue »ur le »uppltee de la guüU^me^, Ann de^
aelben Familie, m die Vorigen, stammte n. A. noeb

Georg es-Autoine-Thomas Sue, geb. zu Cannes in der PrOTenee.
studirte und promovirte 1816 in Paris mit einer These: „Sur le» pneumaioeei

Digitized by Google



SUR. — SÜETTO. 679

vilestinalf'"" , war Wundarzt an der Infirmerie de la Maison du Roi und publicirte:

^Examen critique des obsermtionn mr la phvre jaune im-portt'e de Malaga ä

Pomlgue et au lazaret de Marseille en septembre 1821 . . . par AI. Robert"
(ICandDe 182S) — „Expotd de» ira»aux de la 800. de mid, de Martemt"
(1826) — ^Diteourt wr U magnSiume arnmal'^ (Ib. 1827).

BiogT. m^d. VIT. pag.S81—284. — Diel, luii IT, pts. 238-240. — D«chambr«,
3. S^rie, XII, pa«. 704—706. Pftg«l.

Snerman, Bernardus Frmnciscus S., 1783 in Haarlem geb., war
zuerst in der Schule eine» Chirurgen und studirte dauacli in Utrecht, wo er 1809

mit der „Dt'ss. de ar.^mici in corpore humano efftctihiis ejusque usu hodie

celebraio medico, praesertt'm ad carcinomatis curattanan" promovirte. Schoo

vor aeiDer Promotion war er Prof. der Med., Cbir. nnd Asat. an der UniTernttt

Hardwwqk, welehes Amt er mit der Eede: „De ü» quae Baiavi ei Oermani de
tntae corporeae pn'ncipw philosophatt eurU" antrat. 1811 wurde die Universität

aufgehoben und widmete sich S. der med. Praxis. 1815 wurde er Prof. der Med.

in Utrecht („Oratio de magnHiamo, qui dicitur, animali") und docirte allgem,

Patbolog. und Cbir. (bis 1827 aiieb Anatomie) , weldier letsteren er deb baopt-

sieblicb gewidmet batte, bw 1863, wo er emeritirt wurde, und itarb 1861. Wir baben
von seiner Hand nur 2 Abhandluunren : ^Baadgevingen aan myne medeburgere

hji het nar^er^n der cholera" (Utrecht 1832) — „De geneeshinidige wetsontwerpen

door de i tgenng oangeboden aan de Statm Öeneraai" (Ib. I8ö7j und 2 Rectorats-

Reden, welche damals um ihrer grossen Actualität willen eebr belobt wurden. Als

Deeeot nnd Operateur war S. ortrefllieb, als MeoBeb die peraonifielrte Hnmanitäft.

6. J. Loncq , HerioiMTing aan b«t leren van Dr. B. F. Snernian, 1863.

C. E. Daniels.

A 1 e X a n (1 r e - Ch a rl e K - G u i 1 1 H u ni e Suerniau, Sohn des Vorigen,

1809 in Utrecht geb., studirte dat^cibät uud proiiiovirte 183.^ zum Dr. med. („Dias,

de ehoterae aeiatieae itinere per Belgtum sepientrfmale'), obgleicb er eehon swei

Jabre in Scheveningen und Utrecht als Arzt in den Choleraspitll«n tbitig war. 1836
wurde er bei der Riicularfeier der Utiiver>it:lt mit einer „ /)fV<f. de cnlorf fuidorttm

elaUicorum spectjio" jiiore inajoruni zum Ur. pbilos. befördert und hielt auch noch

eine Rede: „De methodo phHosophica qua doctriiiae physicae et medtcae

traOtmdae aint*. Darauf stndirte er in Paris nnd etabHrte sieb 1837 in Utreebt

Als prakt. Arst, 1839 wurde er zum Prof. der Med. daselbst ernannt (Antrittsrede:

„De rnedj'cina, dtctn'norvvi jJrt/sicorvm ope, noatra imprimis oetate perficienda*")

und schon im fol^renden Jalire (1840; n^tarb er an Typhus. Als Student hatte

«r schon eine in J^eyden gekrönte Preisschrift Uber die Hygrometer verötlentlicht,

wovon der Heidelberger I^f« Mdnckb sagte: „8. bat die ganze Aufgabe so toU«

ständig bearbmtet uud so grflndUcb durobdacbt, dass sein Urtheil nothwendig von

Gewicht sein muss", währemi auch seine Inaug.-Diss. in den Göttinjrer Anzeigen

(1836, Nr. 78 u. 79) sehr günstig beurthcilt wurde. Ausser 2 Abhandlungen:

„Over dm toestand dfv natuurkundige wetenschapptn in Frankryk"" und:

„De elffo<rwej&e telegrap/iie, meer hepaald de tdegraaf twn WkeaMme' bal

«r kdne literar. Arbeiten biaterlaasen.

F.O.CyorsssInaadeHsert L«T«i»b«ricbt van A. O. CSverman. rtrichtl84l.

C. K. D :i n s.

Snetto, Oarcia S., ireb. zu Madrid 21». Hee 1778. studirte in Alcala

de Heuares uud begab sich nach Madrid, wo er 2 Jahre laug bei dem königl.

Leibarst nnd Prof. an -der kdnigl. Sebule fllr innere Elinilt Sbtebo IjOpkZ|

studirte und erhielt später eine Arztstelle an dem viel von Ausländem aufgcsuebten

allgem. Militär- und Civil- Krankenhause in Madrid. -«iM eiell in Folge gt iner {gediegenen

Sprachenkenntnisse, daher er auch „Arzt der Frenuien" genannt wurde. 1810

veröffentlichte er eine span. Uebers. der Abhandlung über deu Galvauisuiu^ uud

ihier. Blektrieitftt tou HmiBOLDT. Ebenso gab er span. (Tebers. ^iger Sebriften

37*
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von BiCHAT, POBTAL mid suanuDMi mit Ballaho eb Wörterbneh der Med. und
Chir. heraus, von dem 7 Bände bis zu Beinern Ableben erschienen. Anf Voraehlxg

von Larrey wurde er 1807 zum ordin. Arzt der franzßs. Armee und 1810 zum
Mitgliede des neugebildeteo „Cougeil saprgme de santö publique" ernannt. 1812
begleitete er die finuustta. Armee bei ihrem Rtteksuge <m Madrid Dsdi y«leDoia,

von da nach Saragessa, kam 1813 neeh Frankreich, wurde Director dfla MiUtär-

Bpitals in Auch, spfltcr in Montauban, wo er bis 1815 blieb. Dann liess er sich

in Paris nieder, crlanirtt' dort einen grosst'n Kuf und starb, erst 38 Jahre alt,

10. Sept. 1816. war ein auch ala Dichter und Literat sehr geschützter Ant.

Er Tei^flbntUehte einige AuftAtce in der Bitl. mbü, (Aber die behenptete Unrer-

brennlichkeit des Charlatans Mariano Oheeon und Uber die Med* dw Araber),

sowie im Journ. nniverst'l des sc. m6d. (ihor epan. Medicin.

Dechatnbre, 3. Svria, XIl,ipag. 803. Pgl-

Sngita, Fusai S., Japanese, geb. in Yeddo zu Anfang des 18. Jahrh.

als Öohn eine« Arztes, lebte in Homaoto and erlernte die hoUand. Sprache, um
eeiaett Lenddenten ein hollind. Leliil». der Anat doreh Uebersetsnog in*8 Jepane-

'

iiteelie zugänglich machen zn kOnnen. Dieses Lehrbneh hatte er dareh Vermitt*

lunfr Reines Laudsmannpi» Na ffakara -Kiow an 177t kennen frelernt und hatten

ihn in demselben hesfinders die Alibildnogen frappirt. Mit HUfe von Nagakara
und eines Freiiudes Mayuda-Hiotaku gelang es S., innerhalb eines Zeitraumes

von 4 Jahren das Bneh nach Tieten Bemllhange» au flbenetsen und fiHr die Yer*

OffeDtiichung geeignet an maehen. Hierdurch wurde eine völlige Umwälzung Iii

den anat. An=!eliauun?pn der Japanf^^en hervor^mifen und zugleich hatte die< zur

Folge, dass die Holländer die otticielle Kriauhniss erhielten, in Nagasaki und den

übrigen Hauptstädten Japaus anat. und med. Unterrieht ta ertheilen. Von bolländ.

Aenten wurde tthrigena auch die Poekenimpfiing in Japan eingefOhrt

fiAcliaaibr«, ^ S4ri«. XIII. p«;. 841. P^l.

SnllivaB, John S., geb. in Limeriok 1818, f^tudirte tu London am
We^^tniin^ter Hosp. und in Pari?, Viesonders von 1833— 35 unter OaFlLA, wurde
1838 Baec.il. und Liceutiat der Soc. of Apnthep. in London und Memher des

11. C. 8. iu Ediuburg. Nachdem er einige Jahre in London die Praxis ausgeübt,

ging er naeh AmerUca, Uess sieb in Valparaiso nieder, kehrte aber 1850 nach
England zurQek, wurde Lie. des R. C. V. Limd., liesa sich 1851 in Bucnos-Ayres

in f^firlamerika nieder, fiinprirte als Arzt des Oeuerals Kozas, vorzog 1853 naeh

Valparaiso, später nach iquiquo , kehrte 1859 nach England zurück, prakticirte

iu Portämouth, um sich 1860 abermab nach Südamerika zu begeben, wo er iu

verschiedenen Gegenden, aneh auf den Antillen, sieh aufhielt. 1876 besuehte er

wieder London, wurde Member des 11. C. P. daj*elbst, bereiste Malaga, 1877 Rom,
\>^7H Cypern , ühernahni die Stellung als Arzt an» cnglisclien Hospital in Op »rto

und starb zu Kcn.singtou im Juni 1883. S. sehrieb Aufsätze Uber den Eiutiuss

der Malaria auf den mensebl. Organismus (Med. Times, 1877), Aber das Malaria-

fieber anf Cypern (Vortrag in der Med. Soc. von London) und das grOssere Werk

:

., 77/> t-iuJ'inif .//><v/s, .<? of tropic'il ih'mates wtth their treatmeat'^ (1877), Als

Manuscript hinterliesis er die Abhandlung: „A comparaltve view of maladies

Uiider dijferent clhnateH".

Med. Times aad Ga». 1883, II, pag. 800. — Deehambre, B. Serie, XIIT. par. 428.
PkI.

Sulzer, Friedrich Gabriel S.. zu n..th.i im (letnbiT 1719,

studirte uud promovirte 17G8 in üöttingcu mit der Diss. : „An in plantis sal

essentiah ümmoniaeum haereat" ^ liess sieh in Gotha nieder, wo er 1784 zum
Saehsen-Oothaiseben Rath und Hoftnedieus ernannt wurde, aneh irthrend des

SoninuTK als Brunuenar/t zu R(»nnebarg fungirtc. Spiltcr erhielt er den Titel alfi

Hell, llofr.ith und starb 14. Dec. 1>^.'?<'. Weitere Schriften S.'s sind: „Nntvr^ irf,,-

(Jt.-^chiclde di'ji Ihunsieis" (Gotha 17 74) — „Jjtsdireibung der Hannöverschal
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Eptdemt'e, nebst Warnung gegen die L e n t i n isehen Pulver'' (Alteaburg 177ä) —
„u^er daa SimniiaHÜ, ein tckottigtA«» Fouü" (Magju. des NeoMten aas der

Fl^, YU, 1791) n. v. A.

Nener Npkrulnp; dar Dvatielieii. Jahif. 8, 1630, n, p^f. 992. » CalliBen . X]X,
pag. 19; XXXII, pag. 480. Pgl.

Snndberg, Peter 8., geb, in Ost-Gotbland 1770, wurde in Upsala

Lio. med. 1800, im lulgenden Jahre Püovinxialarzt in Karlstad, woselbst er auch

wttlumid der Eriegsjahre 1808 mid 1809 als Fddent nm ErankenheuBe der

Armee half, wurde 1810 in üpsala zum Dr. med. promovirt, erhielt 1816 den

Titel eines Prof. und starb in Karlstad, 90 Jahre alt, 1860. Er ^ehriel. : „ J'ndef-

rätfffser ffir dem soni viljct s^^'g hffntta med vaccinaiioiien" (Karlstad 1H()4) —
„Erinringar angdende den i länci gängbara feber" (Ib. 1809;. Er hat au^Hcrdem

»ütdrag ur mtbeUltermelter frän CatUtad ßr är 1817" in den Verhandi.

des scbwed. ärztl. Vereins (V; und mehrere Aufeitse in Vetenskapli^ handlingar

f«r Likare och fältvlciinr (VI) verOtlentlicht.

Wistrand, Brazcliu.s, Edling, pag. 751. Hcdenius.

Sundelin, Karl Heinrich Wilhelm S., geb. zu Berlin 1791, war

Anfang« Apotheker, 8tudirte aber seit 1814 in seiner Vaterstadt Med., promovirte

1818 mit der „Diss. ststens observati'me» de usu et tfftctu mercurii in lue

venerea' f hal»ilittrte sieb 1826 als Privatdoeeet , wnrde ord«nt1. Arst am med.

klin. instttote, 1830 Prof. e. o. an der Universität, dirig. Arzt des niattcnihaiises,

1832 auch fungir. Arzt an der Charite und wurde 1833 als Med. Kath und Mit-

glied des Medicinal-Collegiuma nach Posen versetzt, wo er 28. Mai 1834 starb.

Von «einen ziemlieh sahlrdehen 8ehriften flihren wir an: „Ideen über du Leben»'

kraft" (Berlin 1817)— „Anleitung zur med. Anwendung der Elektrieitai nnd
des Öalvanümus" (Ib. 1822) — „Handbuch der med. Chemü^'' (Ib 1823) —
„Handhr/rh der sprcuUrn Iffif•mittellehre . mit Vorirort von K. Horn" (Ib.

1825, 2 voll.
;
1833, 2. Auti.) — „Handbuch der allgem. und speciellen Krank-

heUediäteitk*^ (Ib. 1826) — „Batheiogie und Therapie der KranliAeiten mit

materifUfr Grundlage'^ (Berlin und Landsberg 1827, 2 voll.) — „Taschenbuch
dtr 'irztlichen ReceptirkunH und der Arzneiformeln" (Berlin 1828, 2 voll.;

1832, 2 voll.) u. A. m.

Meaifiei, XX, pag. '>07. —Deobaubrv, -i. äerir, Xiil, pag. 438. — üaUisen,
XIX, pa«. 22; XXXtJ, pag. 480. Pgl.

Snsdewall, Predrik Emil 8., jüngerer Bmder des belumnten gelebftea

Zoologen Carl Jaeob , der aneb den med. Doetorgrad in Lund erwarb und
eine knrze Zeit als Bataillonsarzt diente, geb. in Schonen 1811, wurde Lic. med.

in Land 1839, zum Prosectur am Karolin. Institute lB3ö ernannt, wurde 1839
Armenarzt in Stockholm, hielt sich anat. und chir. Studien halber 1842—43 in

Paris, Wien und Berlin aaf, werde 1844 In Lnnd promovirt nnd 1846 anm Prof.

der Anat. in Upsala 'ernannt, woselbst er durch Errichten eines besonderen anat.

Institutes seine Wi^^jenichaft förderte. Von der Professur erhielt er 187fi seinen

Abschied und starb in Stockholm 1881. Unter seinen Schriften miigen hier erwilhnt

werden : „Kort fram^ällning af errate ejuhdomar oeh deran bekandling" (Lund
1842) — „Om foten hoe mewniehan och ofriga däggdjuren" Stockh. 1845) —
./)m l-ini r(p\ US iitrrcl'fin<] nrh Studium { Si^erigp" (Upsala li^57) — ..Il''''ft.-

ledens anntomi »led Ini/isi/n tili l/trufinrc rnd i di iisii »ima" (Hyglea, VII) — ^ball

af graviditas tjcirauteiina" (Upsai. Lakareför. Forh., II) — „Om aseptins använ'
dande tili f&rvaring af lik" (Ib. V) „Om Groidändamee kranier" (Ib. VII).

Wistrand, Brnselins, Edling, pap. 758. Hedeniaa.

Snfiol y Plüol, Josö 8., Spanier, geb. 1675 in Saragossa, studirte und
promovirte daselbst, wurde Mitglied des Coli. St. Come und St. Damien. hatte beim

vwftbergehenden Aufenthalt des KSoigs Philipp V. and der Königin Marie
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Louise Gabriele voa Savoyeo Gelegenheit , die letztere mit Zustimmung von

Dr. GuiLLEN zur Ader zu lassen und wurde der Kammerarzt L M. , darauf

gneceBsiv« Prändent des Protomedieato dor Proviius CMtiIi«i, ProtomedieuB der
königl. Flotte und Armeen. Präsident der Akad. der Med. in Madrid nnd der
königl. SocietHt zu Sevilla, endlich lutendant und Director des botan. Gartens. Er
schrieb: „ Diversas consultas medicas" — „Indice del real Jardin öatänico de
Madrid" — „'Disertacion sohre el ambar".

Decbambre, H. Sirie, XIII, pag. 438. Pgl.

Superville , Itaniel de S., geb. 2. Dec. 1696 zu Rotterdam, studirte

aofäugl. Juriüprudeaz, t^päter Med. auf verschiedenen niederländ. Universitäten^

nementlieb Utrecht, wo er 1716 mit der Dies.: „De tangum« et eanguiß-

eatio'tc" (4.) Doctor wurde. Unmittelbar danach ging er nach Deutschland und
wurde Prof. der Aiiat. tiud Chlr. am Gymnasium zu Stettin. Er sehrieh daselbst:

„L. Henning in sito pro compositione thfirincnp ff mithridaiii lahore bonum
auccesnum et Optimum evenium opto" (Stettiu 1725, fol.) — „Progr. de anatome
a multü ealumniis et fahis imputatumibus vindicanda*^ (Ib. 1728, 4) — ^ Vom.
wahren Nutzen det menffc/d. Urinbesekens" (Ib. 1728, fol.) — „Gedanken t»»
Quack.Hd^' rj} , Mtdicis und Patienten'^ (1733). Ausserdem eine Abhandinn»

über Monstra in den I'Lilosoph. Transact., in welcher er eine souderbarr Theorie

über deren Enti^tchuu^ autestellt. Obgleich seiue cbir. Gegchieklicbkeit mui ^^ros^

hürgerl. end akad. Ehren eiDtmiT) Verliese er Stettin und ging in die Dienste des
Markgrafen von Bayrenth, an dessen Hofe er um 1770 starb.

fiiogr. ttid. VII, pag.284. — Leehambre. 3. Steie> XUX, p«s*i39. G.

Snreevara ist V^. eines indiseben Voeabnlariums, betitelt: „Gabda-
pradipa" (d. i. „Erklärung der Wörter"). Es enthält Namen und kurze Notizen

über bestiunnfe Medicamente. Das näher von Dietz in seinen „Aualecta mcdiea"

(pag. \ beschriebene Manuseript ist im Jahre 1721 der Aera .'^ainvat nach
unserer Zeitrechnung 1664) geschriebeu. Es ist sehr kurz gebalteu, kürzer .ab

die ttbrigen iadiscbwi Wdrterbtteber der Arsneimittellehre, wie der „Nigbantn** und
der sebr gesebätite „Rftjanigbantn^.

Deeliaiiibr«, 3. Sirie. XIII« pag. 576. Pffl.

Snringar, Gerard Coenraad Bernard S., 1802 m Lingen (Hannover)

geb., studirte, weil sein Vater 1815 als Prof. der Theol. naeh Leyden berufen
wurde, daä^elbst unter S.ANf>iFOKT. KiiAUSS und Bkrn'ard und promovirte 1824
zum Dr. med. f.Jh'ss. de nisu fornuit Ivo rju^qm i r r- ribus" ) . Nach einer langen

Reine durch lieigieu, Frankreich und Deuttichiaud ctabiirte er sich 182G iu Leyüea,
doeh wurde er sebon 1880 zum Prof. der Anat., Physiol. nnd Cbir. am Athenaeom
nach Amsterdam berufen (Antritt^irede: „De praecfaro^ quod in seniibus integrüet
rrrrritatis est, pvdeftidio od medichinyii disrrndani , f'nciendam et perficiendam^)

,

welche Professur er jedoeb 1831 mit der der Mediciu an der kliniBchen Schule
(Antrittsrede; „Over Int verband tusschen de geschiedenis der geneeskunde eu
die der besekaving") vcrtsuschtc, obgleich er andi als Prof. bonor. am Atbenaenm
wirksam blieb. 1^ I H wurde er als l'rof. der Med. nach Leydcn berufen (Antritts-

rede: ../V perßciendo pli«niwrolngiae studi blieb daselbst bis 1872 tli;Itiir

und .starb im .Inn. 1871. S. war ein tUchti;^cr
,

allgemein gebiUleter Gelehrter,

der sich stetn mit grus-ieiu FleiKse deu historischen Studien gewidmet bat uud be-

kannt war dnrch seine grttndliebe Kenntniss der latein. nnd grieeh. Sprache. Aneaer
zabircicbcn kleineren klini^^chen Ikitrii^en, zwei aln Stttdent publicirten gekrönten
Prei.SHchrif'ten nnd einij;en (lelefreubeitsreden schrieb er hauptsächlich: „De GoHotum
chirurgio^ (Leyden 1J^27) — „Geschird- en ooi'deelkundige verhandeliyig orer
htt heestelsel van JJ roussa is" (gekr. Prei«öchr. , Amsterd. 1829) — „Ondef-
zoek t}(iH de doelmatigi>te inrigting van slei-ftelysten'' (Ib. 1831) — „Eptfome
tkernpiae generalie" (Ib. 1834, 41} — „Tnseituiio de morbü acuti»^ (Ib. 1835,
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1644) — ^I§agog« tii doetrifMm morhonm ekrwicorim'' (3 voll., Ib. 1837

bis 38) — ^De op90edmg den tintmgen" (Ib. 1855), verschiedene (18) ausge-

zeicliiiete, mit grosser Sorgfalt bearbeitete Beiträge, die Genohicbte des med. Uoter-

riehtö au der Leydener üuiversitÄt 1675— 1815 titii fassend (in Nederl. Tijd8chrift

?oor Geaeeskunde 1860— 1870), von HAESKit und Seliümann in Vibchow's Jahrea-

bcaiebtea (8. Jalirg.f 1869, I) sehr gepriesen and: „Btr» suppelltdäü tmakmteae,

mVw eatalagu» specim. pathol. nnatomicorum, quae in mm privatos a se coUecta,

pra^parntn et ordine dupoffkn , Acndemiae Leidenai vivu» donavü" (Leyden 1866).

P. H. Snrisgar, fiy»md«riMdea betceffend« hat leven tu Dr. G. C. B Suringar.

C. E. Daniels.

SuriDgar, Pictorllöudrik S., Bruder des Vorigen, 1813, in Lingen

geb., atndirto in Leyden, wo er 1637 mit einer ansgeieiehneten »Diss, hütor,

medica de Aretaeo medico dtagnostico mmmo" «um Dr. mt^d. promovirte. Er

Hess sii-h in Amsterdam nieder, wo er bald eine ausgedehnte I'nxia bekam. 1844

wur U' f r zum Prof. med. an der kliu. Schule und Prof. honor. am Athenaeum illustre

in Amsterdam ernannt. 1867, bei der Aufhebung der klio. ijchule, ziun Prof. ord.

Am Athenaeum befördert, blieb er als solcher bis 1677 wirksam und nahm dann

wegen KrUnkliehkeit seine Entlassung. Er starb 1887 und sehrieb, ansser einer

grossen Anzahl kleinerer klinischer Beiträge (meist alle in der Tijdschrift voor

Geneeskiinde aufgenommen), hauptsftchlieh : ,,Ziekteverhaal omtrent eenen rrnn

IlydropH pericardii ucerledenen lijder" in V'erli. v. b. Gen. v. Heclkuude,

Arast. 1848,- Dl. 1) — „Hoe^ ophet tegenwourdiif utandpunl der wetenschap,

te oordeeUn over de afleidtnde. en rewlaiew aeneesrnjee'^ (in Ned. Lancet,

2. 8er,, 6. Jahrg.) — f,By9onderh«den betreffenae het leven van Dr. 0. C. B.

Suringnr" (Amsterdam 1874) — „De akademiache bibliotheek te Leiden vooral

met het oog op het nntuur- ^ geneeskundig ondertcys" (Ib. 1876).

0. E. Diniel.s. In menioriara P. H, Saringer 1887. ^. K. Dmi^l«

Surun, Alexandre S., geh. in Jonac (Haute-Marnc), war Chirurg uutcr

dem Kaiserreich, fungirte am Militärspital in We^cl, studirte später noch innere

Med. in Paris, promovirte 1815 mit der Theae: „Sur ta carte de» wrübrea et

lea gibhoeeiHs" (gewidmet: dem berflbmten RODX), praktieirte eine Zeit lang, doeh

ohne Glflck, in Paris, Hess sich in Nancy nieder, fungirte daselbst 18 Monate als

Arzt am städt. Hospital und war hei^onders w-lhn nd der Cholera E{)i(Ieinle von

1832— 33 aufopfernd thätig. Sein Todesjalir ist unbekannt. H. hat viel von sieh

reden gemacht durch seine Schriften : „Nouveanx eUnienls de phytsiologic patho-

Loginae H txpoU de» vtee» de l'expe'riettee et de Vob»ervation en ptüAologie et,

en midtdne** (Paris 1824) und „Le vitalüme expliqud ou NouvdU doctrine

phyittologique et midicale parfaäement f/'i-'h-able ä tous les faüs etc.'*

(Ib. 1833), in denen er für einen ^emJtfsi^rtt n Vitalismns eintritt, als ein System,

das geeignet »ei , vollständig zwauglon alle Tbatsachen in der iM< d. zu erklären.

Dechambre, 3. Serie, XIII, pag. &87. — Callison, XIX, pag, 3H; XXXII,

|Mg. 483. Pgl.

^Snsclltsohinsky, Peter Petrowitseh 8., geb. 1842, stndirte Med.

in Moskau von 18.'>9— 64, wurde 1867 Dr. med. (Dias. russ. : „Ueber die acutr

Alkoholvergiftung") und ging 2 Jahre zur Fortsetznnfr seiner Studien nacli Deutsclilaude

Kaehdeni er von 1871— 1876 n. o. Prof. der Pharmakol. und allgem. Ther. au de.

L'nivers. zu Kiew gewesen , siedelte er als ord. Protessur an die medioo-chirurg.

Akademie naeb St. Petersburg Uber. Er verfasste: „i'eber die Wirkung de»

Calabar auf die Hermerven und zur J^yaiologie der pertpk. Endigungen de»

N. vagns im Herzen" (v. BezoLD's Arbeiten aus dein Würzburger Laboratorium,

1868) - „ T^eher den Afushf^fnnyfs in ihn hinteren Extn initäten Frosrh's'^

(Med. Centralhlatt, 1871). F. ru. r iral« er dio 2. und 3. Auflage des Handbuches

der Pharmakologie von DvbKowöKi heraus.

fiiogr. Lexikon der Professor«!! der Kiew'schea TJnireo^ität, pag. 636—638»

L. Stteda.
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^ Susio (Susius), Q i a m b a 1 1 i s t a S., geb. zu Anfang dea 16. Jahrk. ia

MiraDdola bei Mautua, im Herzofrtb. Moduna, war Schüler von Matthias Corte,

praktifirte mit ^Tosstni KHolge iu Mantua und schrieb: „Libro del conoscere la

peatiienza" (Mautua 1576) — „Lider sanguinis mittendi ratione quo ostendü

in quibuB hodie medici contra Hippoeraha et OaUni smteniiam peeeeiU ctroa

pAlehotamam'* (Baael 1559; Venedig 1571; Rom 1638) — ^JDe tmitf $

directo Bßcamdis, Ubr, III" (Gremona 1559).

Biogr. m«d. YU, pttg. 285. — Dechambre. 3. 6«ri«. XIII. pas. dU- PfL

Süsmta* Dieaen Nameu fuhrt der Verf. einer der ältesten, durch den

Druck bekannt irowordeuen, der brahinanischeri Periode aiifrehdriireu Schriften aus

der iudi'^ehen Med., die, wie es in dem Werke heisst, von Brahma selbst her-

stammt, vuu ihm dem Arzte der Götter, Dhauvantari, mitgetheilt und von

diesem seinem Schüler Süsrnta dorob Vorträge flbennittelt worden iat, webdn

deraelbe niedergeaebrieben und ab „Aynr-Veda^, d. b. Wiaaeniebaft dea Lebcat

(ein Titel, den die bedeutendaten aus jener Zeit stammenden medicinischeu Sanskril'

Sehriftcn tra^eu) bekannt gemacht hat. Da« Werk ist in der Originalsprache in

„T^e Susruta , or .<r?/.«r^fw of medicine" (2 Bde. , Calcntta 1835, .^6) von Pßi

MaduusüDANa Gli ta, I.(ehrer der Med. am Sanakrit-CoUegiuiu zu ( alcutta, uud iü

latein. (übrigens gana nnbraucbbarer) Uebenetsniig von Hesslkb (in 3 Bdea.,

Erlangen 1844; 1847; 1850) vcröffentliebt , ancb von WiSE in seinem vortreff-

lichen „Commentary ort the Hindu aystem of nifdicine" (Lond. 1860) vielfach

benutzt worden. Der Inhalt der Schrift frehflrt offenbar »i')\r verschiedenen Zeiten

au und die Bearbeitung, in welcher sie jetzt vorliegt, stammt, wie Wilson, Webb u. ä.

annehmen niüH^eu, erst aus der nachchristlichen Zeit; ebenso wie Wbbb bat Unter-

aeiebneter die Ueberxeugung gewonnen, daaa aleb in diemr Bearbeitung der Eio-

fluBs der grieeh. Hed. aofa Entsobiedenate bemerklieb maeht. A. Hirceh.

SutberUuid, Alexander Jobn 8., als Sobn eines Aratea 1810 geb.,

atndirte in Oxford, sowie am 8t. George's Hosp. in London, promovirte 1 889 aa

erstgenannter Universitni, wurde 1840 Hember des R. C. P. in London, Arat am

St. Lnke's Ilofip. daselbst, 1847 Fellow des R. C. P. , IBHI Croonian Lecturer,

I^G'A HarvL'ian (»rator und starb zu Brighton 31. Jan. 1867. S. widmete «ich

hauptsächlich dem Specialstudium der Psychiatrie und erlangte iu diesem Faehe

naeh kurzer Zeit eine bedeutende Autoritftt Er sebrieb: „Clnueal lecturm on

inaanüy'* (Med. Gaz., 1848) — „On tke analysis ofthe urine in tnsane patienta'

(Ib. 1845) — „Patholojia of mania and drm^nh'd" (Transact. of tlie Roy. Mid.

"and Chir. Soc, 1855) — „Pntholofjy^ viorhid anatoniy and treutnient of insanity^

(Croonian Lcct., 1861 und Journ. of Mental Science).

Laneet. 1867, I. 6. pag. rJ3. — Dechanibre. 3. Sirie, XIII, pag. 6^'=^. Pgl.

* Sutherland, Henry S., zu Loudou, »tudirte im St. Georges ilosp. »o

London uud im Addenbrooke's Hosp. zu Cambridge, wurde 1870 Meraber dfli

Roy. Coli, of Phys., 1872 Dr. med. in Oxford. Er war Reeid. Aaaiat. Med. Offiatr

im Irrenhause der West -Riding Co. au Wakefield gewesen uud ist Doeent Ar
Geisteskrankheiten am Westmin-^tt r Hosp. und Physic. am St. G<'org:e's Hannover-

Square Di^pensary. Kr publicirte: „Uterine irrfi<jularifief> and imanüi/" (West-

Kiding Asyl. Med. Reports, 1872) — „Ute change of Hfe and insanity" (Ib. 1873)

— „Arachnoid cysts" (Ib. 1871) — „Jffütology of ike hlood of tke meam*
(Transact of tbe Ifed.-Gbir. 8oe., 1878) — „The aaylums of Parte" (Jonm. rf

Hent.Se., 1872); ausserdem: „The diagnosis of yeneral paralysis^ (Med. Tmm
and Gaz., 1879) — „Gasen of alcofiufic fnsanih/ in jrrivofe practice" (Brit. Med.

Jonm., 1880) — „Prognosia in caaea oj refuaaL offood^ (Journ. ofMent. Sc., lö^3).

Mfflical Directory. Rfd

''Suttou, rhoniH*« S., jreb. 1522 in Knait (Grafscli. Oorkei, kaufte

iu der Grafsch. Suflolk belegene Karthäugcrkloster SmithBeld an und verwandelte
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daisclbe in ein Hoipital flUr Anney welohes noeh jetet als „Oharler Honse*' existlit.

Der Hof bot ihm die Pairswürde unter der Bedingung an, dasa er sein Besitstham

an den Herzog- vou York, uachmali^'en Knui^ Karl I., abtrflto ; allein S, zo;:: es

vor, nicht nur uicht eiuziiwilligen , Hondern vermachte auch ui>ch sein Vermögen

im Betrage von 1,;)0().00() Frcs. den Annen und Kranken. Er starb 1611.

Ofoham l)ri!. .1 .Serie, XIII, pag 6^9. Pgl.

Sutton, K o b e r t Ö., ist bemerkenswerth wegen der vou ihm einjreführten

und mit Hilfe seiner 3 Söhne, sowie des ii^cbwiegersohnes , Dr. Ubwit, in weit

Ober 100.000 Flllen vollsoj^m neusii Impfmetbode (mittdst der Lanoeitte) statt

der bisher flbliehen Brnreibung der Btattemtymphe in die dnrch Veiieatore ihrer

Epidermis beraubte Haut u. a. Methoden). Er war ein einfacher Chirurg, der nie

eine Universität Ixs-nrltt hatte, v-i lintr ütcht weit von London und machte 175'?

als öOjflhr. Mann seim pr-sfen Versuche mit der ueut;u Methode, zunächst au «ieh

selbst , welche sehr bald lu allen Ländern Europa» grosse Verbreitung gewauu,

besonders nie sein lltester Sohn, Daniel 8., der sich 1763 in Gheinnford (sehn

engl. Meilen von London) niedergelassen hatte, die Saohe ganz gesehäftsmisBig sn
betreiben begann und dnrch seine Agenten , von denen wiederum besondere Er-

wähnung Joseph Po wer vordient, seit 1776, d. h. 10 Jahre, nachdem 8. zum
ersten Male öffentlich in London die genannte Methode bekannt gemacht hatte,

ganz Europa bereisen Hess. Bald wurden die S.'s, von denen übrigens der Vater

1788 starb, eo in Anspneh genommen, dass sie 1784 «n Hosp. mit 24 Betten

einricliteteii, eip:ens zur Aufnahme von Impflingen bestimmt. Folgende Schriften

sind (iber die naeh ihnen licnannte S.'sehe Methode veröffentlicht: y^VrScu hütorique

de la noavelle mtUhode d inocufpr la petxte veröle oeer une exposifion abrSgt^e

de cetie mithode. Ouvrage destini h montrer compent elU s'est Hablie en

AngUterre el gu'idU est du« ä M, Button" (par M. POWER, 1769) —
„Manud seerti ef mudffie des rsmide» de M. Suiton pour rinoeulaiuM de la

petitp vrrnh-*' fparM. DB ViLLiXRS, Paris 1774) — „Suite de» püees en fwarnt
de la mHhode suttonienne d'in(frtilafion profiqu^e depuis pett h Paris par
M. Worlark, m^decin atujlais H }>cau pere du ce'/^hrc Af. Dauit l Sutton"
(1774) — „Le secret des Sutton» divoile ou Vinoculation mint « (a jportie

de Una le monde" (par J. J. Oabdahb, 1774).

D«e]i«iBbr«, 3. Siri«, Zill, p«^. 629. Pgl.

Sutten, Thomas 8., zu Greenwich, geb. in Staffordsbire , studirte in

London, Edinburg und Leyden, wo er, 20 Jahre alt, 1787 Dr. wurde. Er wurde
1790 Lie. des Coli, of Physic., bald darauf Physieian bei der Armee, prak-

ticirte viele Jahre mit grossem Erfolge in Greenwicli und starb daselbst 1835.
Er war ein sehr origineller Mann, ein sorgfältiger Beobachter, scharfer Denker
und gewiegter Praktiker. Er sclirieb : „fonf^iderations regarding pulmonary
C&nmm^tion" (Loud. 1799) — „ J^ artical account of a remütant fever fre-
guenäy oceurrmg among tke traof>s m thie elimate*' (Canterbnry 1806) —
„Tracts on delirium iremene, perüonitie . . . and on the gout" (London 1813;
deutsch v. Phil. Heneken, Bremen 1820) — „Leiters addressed to the

Duke of Kent f>n ronsumptirm : ronfnininq remnrks on the efficucy of f'piahhf

^wnd artificial tempertiiure in the trealment of that diftease etc." (Ib. 1814>.

Aneh finden sich von ihm Aufsätze im Ediub. Med. and Surg. Journ. (1813, 14},

Loud. Med. Beposit. (1822, 23), Lond. Med. Gas. n. s. w.

Münk, II, pag. 399. — Ca! Iis«n, XIX, pag. 37; XXXII. pag. 484 O.

*SuttoD, Georg e S., geb. zu London IG. Jiiui 1812, kam als Tjähr. Knabe
naeh Amerika, studirte seit 1828 an der Miami^UniTersitlt Mathematik nnd Sprach-

wissenschaften, vertauschte aber dieses Studium .später mit dem der Med., der er

sich 1833 in Cinciunati zu widmen begann. li^.'JG Hess er sich in Aurora, Ind.,

nieder, wo er seitdem als Arat th&tig ist. Er veröffentlichte : „Enlarged prostate
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gland" (Amer. Joim., 1840) — „Epidemie erysipelas" (Wottwn Ltneet, 1843) —
„Symptoms and treatment of AsuUic cholera" (1849) — „Report on ckciera

in Indiana during 1849—50

—

51—52— advanced vieirs" (Transact. Stat«- Med.

Soc, 1853) — „Report on erysipelas" (\h. 1856) — t,^o<) cholera'' (Cincinnati

Gazette, 1057) — „IHveraity of symptoms in acarUuina maligna*' (North Amer.
Med. ftiid Chfr. fieyiew, 1867) — „ExpenmeiUal rea6artA&» to Meertain lA«

etwloay and pathologjf of the «pixooUe awumg I&« emM" (Iii. 1868) — ^Report

on Cholera" (Traoaact. Ind. State Med. Soc, 1867 u, 1868) — „Reports on hip-

Joint dislocation reduced by making a lei ^r of the jemur upon a fulcrum
placed in the grotn" (Western Journ. of Med., iö68) — „Reduction of a dis-

loctUiott oftke hfp'foini hy the eame meihod of fourteen week» and iwö day
duratton" (1876)— „On mana power over nature and medicine aa means by
vohich he aida and controls the lawa oflife" (1870) — „Rpporta on the dieeate»

of Indiana for (State Med. Soc.) — ^Investigafi'n^ of irichina and
trichinoais" (Farmer aad Mechanic, 1874) — „Report on trtchmoaia to the Indiana
State Med Soc. 1876" u. A,

AtkinsoB, p«ff. 2A3. PsL

'''SlittOO, Henry Gawcn S., zu London, »tudirte im King's i'.oU. da-

BellMt, wurde 1863 Member, 1870 Fellow des Hoy. Coli, of Phy»., war Physic.

am City of Lond. Hosp. fbr BmstkraoUib. nnd igt gegenwXrtig Pbyuo. md Dooent
der patbol. Aoat. (früher der Med.) am London Hosp., Cooenlt. Pbysic. am Foplar

HoRp. Fr pnblieirte: „Fibroid degenerafion of the lung.t^ (Med.-Chir.TTHn^nct..

18G4—-Gö) — „Natural history of rheumatic fever" (Guy'a Hosp. Keportu,

1865, 66) — „Clinical report on ehoUra* (Ninth Report of the Med. Off. of the

PriT. Conna, 1866) ~ jtAUee»» of the brain" (Rbtkold's Syst. of. Med.) —
„Report on Ae morbid anatomy of cholern" fLond. Hosp. Reports, IV) —
„Mffrnl and tricuapid bruits" (II ) — „On rhe umatic fever" ßU'd.-Chir.Tr&tiSiLCt.,

i«6y) — „Chronic Bright's äisease" (Ib. 1872) — „Morbid changejt in the

spinal cord in caaea of arterio-ca^illary fibrosia" (Transact. of the Pathol. Soc,
1847) — „ReUxSwns cf disturhanee in general eireulatum to ftitfney düeaae"
(Med. Congress Rep.) und weitere Mitthcilungeo io Med. Times and Gas. , Brit
Med. Journ., Brit. .ind For. Med.'Chir. Review.

Medical Directoiy. Bed.

Svalin, Olof Augast 8., geb. in Hailand 1808, wurde 1835 in Upsala
mit Auszeichnung zum Dr. med. promnvirt. Naehdem er 1 Jahr Unter-Chirurg am
Serafimcr-Lazareth in Btockbohn gewesen, wurde er 1835 zum Batailionsarzt an
der IcOnigl. Flotte und 1839 2um Arzt am provisor. Krankcohaase in Stockholm
ernannt. Er maehte anoh wiasenaehafll. R^en im Auslanda nnd war 1844 aan-
Btircridcr Ober-Cbirurg am Sernfimer-Lazareth. 8. nahm eine hervorragende Stellung
unter den -ehwed. ^'Ii ichzeitiir« n Chirurgen ein und war auch eine warmherzig
und liebeuäwUrdige l'er»ünlicLkeit. Unter seinen Schriften mögen hier erwähnt
werden : „iJidrag tili stenkroaaningena atatiatik och tili beatämmande af denna
metods praktisha värde. ür egen sextonärig erfarenket" (Stoekh. 1856; in*s

Frao7?5s. übersetzt u. d. T. : „Contribuiuma h la atotiatif/ue de la lühotrit*^'^

,

(Ib. 1858) — „En h!i'rl' pn fenotomien samt de misabildningar , mot hvi/Ara

den nnvindefi" i Hygiea , II) — „liidrag tili rhinoplaatiken** (Ib. II) — „Ojw
tenotomien" (Ib. V) — „Om en ny behanäli»gametod af ßaaura ani" (Ib. XIV*) —
„Om den fibroplastiska tumören" (Ib. XV) — „Om st^dras bismutkieum vid
bekandlingen af avora diarre'er" (Tidskrift r*»r Likare oob Faimaeenter, II).

Er starb an der Schwindsucht in Stockholm 1857.

Wistrand, Bruzelius, Edling, {lag. 760. Hed6aiii.B.

Svendsen, Svend Hendsen S., zu Kopenhagen, geb. 11. April 1783
SU Fredensborg, studirte von 1799 in Kopenhagen, machte 1804 das ehirarg-.
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Examen, wurde 1809 Regiments- Cbirnrg, blieb mit seinem Regiment von 1816—IS
ia Fnmkteieh, wurde 1881 sam Stabnntt ernannt nnd etarb 9. Oet 1831. Er
scbrieb: „Om en tnfiammatortsk Feber af en egen Art, som i dä aidste 6 Aar
har jaevnJt'gm indfundet «iV/ hlandt det amlei JydsTv»' Infant.- Rgta. Mandskah"
(Bibl. for Laeger, 1825) — »Öm den betändelsesngtige Feber uden tydelig local

Afection, og Forskjellen mellem den og den gastriske eller galdeagtige Feber"
(Kopenb. 1829) — „3rfaringer om dybie Ahaeeawr % Aandedradi^ Organer"
(Bibl. f. Laeger, 1832) — „Om en, mavidt vides, ny, og därhoa megei tmpel
Maade af extendere Laarbrudy og om en betydelig ßünpltficeit'ng af Dtaaulfi
Bandage h'l Kravehmcts Jlrud" fj. C. Otto's Hygaea, 1827); da£U noch eine

Anzahl casumt. Mittlieilungen in Acta Reg. 8oc. med. Hafn. (VII) n. s. w.

Erslew. III, pag. 27ö; Suppl. III. pag. 318. — Callisen, XXXIJ, pag. 485.
O.

*Sveil8S0n, Carl Axel Ivar S.
,
geb. 1839 ia Smaland, wurde Lie.

med. in Rtoekholm 18G7, nahm schon 1864 am dänisch - dcntRchcn Kriege als

Unterarzt am F<^ldlazareth iu Asieos auf Fünen Theil. Nach ausläud. Studienreisen

wurde er zum Lazaretbarzt in Oakarnbamn 186ü ernannt, wurde 1877 zum
Dr. med. in Upsala mit der Abhandlung : „Om amurytmer» h^ndling med
kompression" promovirt nnd im fotgenden Jahre sam Ober-Ghimrgen am Sabbaths-

berg-Krankcnhause in Stockholm ernannt. Ausser chir. Aufsätzen in Hygiea,

Upsala Lilkarefnrtn, F^rh. und in Jahresber. vom Sabbathsberg-Krankenhause für

1879—84 hat er geschrieben : „Klinüka meddelanden" (Nord. Med. Arch., XIV)—
,0*1» TMectioner af dtgestionshanalen* (Ib. XVI) — „Om blodig «. k. radikal-

opmiwn af fnU M«*« XVm). He de n i . s

Svitzer, Erik S., geb. 2. Jnli 1792 in Roakilde (Seeland), absolvirto

das Staatsexammi in Kopenhagen nnd promoTtrto 1828. Er wirkte dne Rdhe von

Jahren als aaat Proseetor an der Faooltilt und aneh als Privatdoeent der Anatomie.

Bis zu seinem Tode, 6. März 1868, war er als prakt. Arzt in Kopenhagen
thfiti;^:. Er war in seinen jüngeren Jahren ein sehr fleissig'or nnd energischer

anat. Forscher und pnhlicirt»' vieh» he^n^lichi' Abhandluiifi-eii und Aiits.ltze.

E rsle w ,
iSupplt'iu., III, pag. 319— 2ü. — S>niitli u. C. BlaJt. 4. Ausg., pag. 94.

PetArsen.

Swaagman, Albertus Hendrik na S., geb. 1820 in Groningen, studirte

nnd promovirte daselbst 18-1.^ mit der . Diss.df o^froutidncio i/nirrrsufi fi minaram
atque de peh^is figni fte mutrttionibns fjuae ex ea oriuntur" zum iJr. med. Er Hess

sich in semem Geburtsorte nieder und widmete sich mit Vorliebe der Ohrcnheil-

knnde, so dass er der erste nnd 20 Jahre lang der einsige Otiater in Holland

war. Bald daranf gab er eine holländ. Uebersetzung von Frank's Handbuch
der Ohrenheilk. (Groningen 1847) heraus und danach: „Diagnosfiek der oor-

ziekten" (Ib. 1850) — ^Opmerkingm betreffende de oorheelkunde" — „Mede-

deelingen op het gebied der oorheelknnde*' — ^De uaarde vnn den stemvork

<d» diagmttüeh ntdpmiddd m de oarhedkunde" — „Over verlammmg van den
aangestgiezenuie hy oortiekten*' (Ib. 1873) — „De nudiphocn" (1880). Ausser»

dem schrieb er noch: „Opmerkingen en mededeeltngen betretende de genee.t-,

heel- en vrrlosk, proktyk" fOroninjren 1851) — „De irerkinrj vn den sttrlcen

drank" (Ibid. 18.t5)— „Onthn]kundig ondtrzoek vnn Tfdtponnina.H vern nh gevolg

eener gebrekkige ontictkkeling der bovenste Icdeinoten" (Amsterdam lfe57) —
„Eentge opmerkingen aangoande npoplexia sanguinen" — „Otfer de verande'

ringen van het heeniceefsel hy osteomnfncin" — „Waarneming van een bekken'

gezxcel met dtnstasis der bekkenbeendrren" (1863) — „K/iniiche opmerkingen

betrekkfhjh de nlqemfpn^ en hj/zmiffpr*' h^rkenninfj-deer der liersenziekten**

(1865) — „Over het ont>tann vnn het pectus gnliinnceum". S. starb 1880.
C. B. D»ni«]a.

Swalve, Bernardus S., ans Westfalen, studirte in Fenneker und in

Leyden, wo er 1648 sum Dr. med. promorirte, Hess sieh in Harlinge nieder,
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wurde bald 8tadt> und Admiralitltsarst, wirkte als soldier bis 1670, sog dsm
naeh Leenwarden, wo er wahrgcheiolich 1680 starb. Er schrieb: „Düquitäia
thernpeuticne gertrrnh's" fAnitjtt'rdani 1657; Jena 1677), worin er die „niedendi

methodus, ad receotiorum dogiuaU adoniata et Waiaeaua methodo confirmata"

auf eine Weise auseinandersetzt, dass es Boekhaave sehr lobt und Hax,L£r

dieses Blldilein dn „brere et ssnttutiOBUin eompendinm'^ nennt — „Querelae ti

opprohia ventrieuli abuw» aam duuuUciqwm pharmacmUvsi'' (Amst. 1664) ^
ffPancreas pnncrene, st've pancreotis et succi ex eo proßumtU commentum
mccincfurii" (Arn?^t. 16fi7; Jena 1678) — „AlcnW et aciaum, stve naturoe tt

(litis imtiumentd pugiliticn^ (Aiiist. 1670) — „Queifilne ventrieuli renornfne*"

(Ib. 1675). Dass die Wissenscbuii durch S. auf sehr huiuoristische , selbut oar-

kastisebe Weise bebandelt wurde, geht wohl aas den Titeln dieser Abhandlnngsn
hervor und kann gewiss dem Verfasser nicht anm Vorwurf gemacht werden, SS

bewdst nur, er kein gewöhnliehes Talent besass.

Banjra, 1. C. E, Daniels.

Swammerdam , Jan S., lt5H7 in Amsterdam geb., widmete sich schon

sehr trüb dem Studium der naturhistorischen Sammlung seines Vaters und folgte

als Student am Atheuaeum Amstelodamense den Vorlesungen von Tulp's ^'ach-

folgem JOHAN Dbdian und Qkbrit BLasros. 1661 sog er naeh Leyden, um
Stltids und VAN IIORNE KU hören und 1663 nach Saumur (Frankreicb) ood

naeh I'^ <v bei Paris. 1665 nach Anü^terd.im zurflek^ekehrt , bekam er Urlaub,

um im Kr.inkenhauae sich mit Autopsien zu fM sehaftiir^cn und Anatomie zu studiren.

1ÜÜ7 promovirte er in Leyden zum Dr. med. mit der These: „Tractatu«

pht/sico'anatomwo-medieua de respiratione^ usuque pulmonum*' (Leyden 1667;

1677; 1679; 1738), wovon Hallbb sagte: „Nihil hv^oB speehnlnis sinik

hactenus aut in Belgiu prodicrat, aut alibi." S. blieb stets mit naturhistorischeo

Studien und rntersjiehini^en beschäftigt , ]m nein Vater ihn znni Prakliciren

zwang. Als Arzt wnrdi- er mit Antoinelte llutiriguuQ de la Porte
bekauut , deren krauklj^fte religiöse Priiicipieu solch' einen unseligen Eiofiusd

auf den grossen gelehrten Naturforscher ausflbten, dass er ein Sdiwarmer,

Melancholiker und ein Mysticist wurde und beschloss, sich von da an nur mit theol.

Studien zu bescbnftigeu
,

ja 1675 nach Schleswig, Bourignou's Wohnsitz,

übersiedelte. 1676 zog er mit B. nach Hanibur?', und kehrte 1676 nach Amst^'r-

daui zurück. Krank an Korper und Cieiut , lebte er noch 4 Jahre und starb

17. Febr. 1680. Seine kostbare natur-histor. Sammlung bei Lebzeiten zu ver

kaufen, war ihm nicht rodglieb. Da 8. nicht als Arat, sondern als Naturfoneher

eine weltbekannte Person ist, dessen Verdienste um die Wissensehaft unter Anderen
schon 18 17 durch K V.. von Baer in Koni^rsberg (Reden gehalten in wissenscbaAI.

Vcrsamml., Petersburg 1804) und lööO dureli ötüKVJS und Harting (Herdeuking

Vau J. S.'s 2UUjarigcu sterfdag, Amsterdam ISäüj ausführlich besprochen sind,

branehe ich hier nieht weiter darauf eiozugehen, doeh will ich die vomehmsteo
seiner Schriften aufzählen: „Hisforio utMctorttm generalis, oße algemeene ver-

handeling von de bloedelooze dierkens" ^l'treebt 1669; frausOs. 1683; lateia.

Leyden 1685; Utrecht 1693) — ^Miraculum naturae sirr ufrn mnliehris

fabrica" (Leyden 1672; 1679: 1717; 1729; London 1680) — JJphemeri vitu of
ofbeeldingh von n'mtnschen leien^ lertoont in de uondtrbaailyke en nooit

gehoorde histarie wn het vliegent ende een-dagk levent hafl of oeveraas^

(Amsterdam 1675). 8. war auch einer der Verfasser von den : „Observntiones

onnfomicne selectiores ^ editae n coUegio medico jirivato Amstelodoim ii.-^i'

.

BOERIIAAVE gab .nll«' soine Maniiscriptc und seine schon früher gcdrnektrn Werke,

U. d. T. : „ByieL der notuur of bi.storie der insecfen, verrykt rnet ontelbore

waamemtngen vtm nooit ontdekte zeldzaumheden in de natuur. Hierbif homt
etn voorreden waarin het lewn van den auteur beschreven it door H* Boer*
h'invf. De hityn.sche oiersttting hetff bezorgd H, D. OaubtU»" (Leyden

1737; 17<iS; deutsch Leipzig 1752; engl. London 1758; franxOs. Lyon 175Ö)
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kenuis nnd bat Mnreh, wie Hastino sagt, ^di« UMterbtieiikeit S/s gesifiheif'.

Die „6«ioot8ohAp tot beToräenng van Natunr», Genees* en Heelkonde te AmBterdam^
bat zur Erinoerung an diesen „indefessu» scrtttator naturae" (wie 17, Febr. 1880
auf den QedenkKtein in dossen frfilu'ror Wohnung g-es^-hr-fbcn wurd«») so seinem

200jfthrigen Todestapri' <'iiie fmldt ue Mrdaillo gestiftet, weictie als S w a in in e rd a m-

Medaiile alle 10 Jabre Demjeuigeu verliehen werden soll, „der auf dem Gebiete

der Wisaentobaft, der 8. eieb gewidmet bat, verdieiiitlkbe UiLtefBiiebiiiig«ii

geoiaeht hat^. Diese Medaille i^t xnin (rsteu Kaie, 1881, dem berSbrnten

Kasl Theodor von Siebold in Mttneben verliehen worden.

R. Sinia, J. ?«aminerdam in de 1ii«t van ztjn tijil. 1^78. — B. T. Stnkvia,
RedevoerinK ler Iierdcukiiig van d>ni ^OOjarigc stcrldn^ van ,1. S. 18S(J. q e Daniels

*Swanzy, Henry S., zu Dublin, studirte auf der ünivorsität zu Dublin,

in Wien und Berlin , war Assistent in A. v. Graefe's Privatklinik , machte den

Feldang von 1886 als Arat bei der jireuse. Armee mit, wurde 1873 Feilow des

R. C 8. beL, ist Snrgeon bei »der Nat. Eye and Ear Infirmary an Dublin

und Opbthalm. Surg. am Adelaide IIo^p. daselbst. Er schrieb: „Recollectiona of
med. srl'Of'f

.
ficrh'n" i'Rrit. Med. Jourii., 1H71) — ^On ^'^.^''nffal phthüis htiV,!"

(Dubl. Quart. Jourii., 1869) — „Ott v. (rrae fe'ff tiisufpciency of the intenml

recti muscles" [ih. 1H70) — „OphÜialmic note« " \\h. 1871) — „Retinal haemar-
hages, totth detaehmeiU ofvitreou» humour" (Reportsof tiieOpbth. See., 1882) —
f^TubercU of tke trta" (Ib. 1882) — „Caae of kemtachromatcpne'* (Ib. 1883).

Msdical Direetoiy. Red.

Swaving, Comelie 8., 1814 in Zaandam geb., stndirte in Leyden,
wo er 1838 mit einer ^JJi.ts. de nariian hafinorrhagiit*' «um Dr. med. promovirte.

Er Ik'ss <if^}i in Oudcrkcrk .a. d. Aiiistcl nieder, zog jedoch im folgenden Jahre

nach Dordnclit und wurde 1(!^42 als Militärarzt nach der Insel Java geschickt.

Nach 7jähr. Dienstzeit nahm er seinen Abschied und wurde 1851 dritter Stadt-

arat, 1856 awdter nnd 1859 erster Stadtarzt in Batavia. Als solcher fangirte

er bis 1868, in wetebem Jabre er wegen Krftnbliebkeit naefa Buropa turttekkehrte.

1866 giu? » r wil der nach Indien und war bis 1871 in Batavia wirksam, wo er

wieder erkrankte, nacli der Heimath zurflekkehrti^ . sich Maastricht zum Wolin-

fit/. wühlte und daselbst 1881 starb. S. h.it <ieh in verschiedenen liichtungeu

lim die Wi.<töenschaft verdient gemacht, vorzüglich um die Ethuolügie Indiens (er

aehiekte eine sehr interessante Saamluu^ indiseher Sebadel nnd Beeken an das

anat CSabinet in Leyden, an seinen berttbmten Lehrer J. van der HOBYen fOr

dessen bekannte Schädel-Colleetion nnd anf ofTiciclle Bitte auch au die naturbistor.

Sammlung in Brii.ssel) und war nicht weniger für die sanitären und hygien. Ver-

bUltuisRC von Batavia und seiner rni;;ehHnfr thatig. Au«ser einipren kleineren

Beiträgen (u, A. über steinerne Walleu und Keile, meteorolog. Wahrnehmungen,
Statist. MiltbeÜungen, Recensionen u. s. w.) sebrieb er banptsSehlicb : »«/«te over

den invloed van het klimaat dezer geiresten
, op den Europeaan'* (Tijdschrift

voor Ned. Indie^ 1844—46) — j,De typhni.^e koorts (febrt's typhoiden) ander
de paarden te Buitenzory fj^dm-f^nde lb4(i" [Nntnur- en !rene<'fk. Archief voor

Ned. Indie
,

1847) — „Proeve eener climalvloyiscke plaatsbeschrtfving dt'i-

hoofdpla€U» Buitenzory, cp hei eiland Java*^ (Tijdschrift der 1. klasse van het

kon. ned. institnut van weteneebappen enz., 1851) — „De moordlvtae of mataylep
hy den intander" (Tijdschrift „Het Kccht", 1852) — „Rapport betreffend« de
vergißiying van <h n C}nnr*>Ohj Tjankta'' flb. l!^56) — ,/Zelfmoord eener haceude
vrouic^ (Ned. Wcekblad v<K»r Cieneeskundigen. 1853) — „EUphantiasi!^ ^nhiornm

pudtndi majorum"^ ^Ib. 1853) — „Ve zory voor de opcnhare yezondhctd aan
J^ederland aanhemlen** (Ib. 1853) — „De Mahamuiwi of dp peet m <7«ncÄ«r<»?*

(Ib. 1855) — „Mfintregelen legen de vciksziekten in den indischen Archipel

gedureude de lantHte jaren" fib. I8.'>ßj — „Kene hydroyc tot de studie der (hat'

ind, geneesmiddelen uil het plantenryk^ (Ned. Tgdschrift voor Geueesk., 1664) —
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^D« oorzak'en en gevoJgen der ongezondheit van eenigf 'jpynngmissen en hospi-

taien op Jaca" (I>elft i8G5) — „Beschryving van ichedeU tan volken in den
IndüehenAnAipei'' (Nat.TijdschriftyoorNed. lud., 1861—62, XXIU a. XXIV) _

over de Sumatraansche volken" (Ib. 1863, XXV) — f^Veriandäling ter

nagedachtenis van den Archiater Dr. J. Bontius" (Ib. 1868, XXX) — »Be-
schrtfving vnn schedels van inboorh'ngen uit de Bovenlanden van Palembang"
(Ibid. 1869, XXXi; engl, von J. B. Dohis, iu Anthropol. Review, 1870) — „Een
hütorüch-hritimA ondentoek hetreßsttde de Btrri'Berri* (Faraplegia mephiticaj"

(Geneesk* Tijdschr. voor Ned. Indie, 1870) — n^tt hrankMtnnigen - gestickt te

Tjikema, afd. Buitfmorg" (Ned. Tijdscbrift vonr Geneeak., 1875) — „Ben tcoord

over de hygiene in Indie" (Ib. 1876) — „De openbare gezondheidt^regeling

en politie in JSed. Indie" (Ib. 1877) — „Baiavia's mnitaire geachiedenis onder
het hetHer van de 0. 1. MaaUehnppy" (Ib. 1878); dDe vortreffHeha Monographie—
„ Verbeteringen en toelichtinger, betre^etnU Batavia's aanitnire geschiedenis"

(Ib. 1878) — n^^^ centrnal kmnf -ntnigen • ge.'iticht te Buitenzorg" (Indiscbe

Gids, 1881). Seine berühmte ctbuologiBciie i^^ammlung (325 Schädel, 7 Skelete

und 14 Becken an» Ott-Tndien) sebenkte «r 1876 der Leydener Cnivonittt.

Swedianr. s. Schweuiaceb.

Sweeting, Richard 8., g^ob. auf den BabAma-Inseln 1820, studirte an

der Pine-Stroet-School of Med. in Manchester und an der dortigen Roy. Infirmary

seit 1849, promovirte 1864 in St. Andrew 8, praktieirte dann in NaMan anf den
Baharaa-lDseln , kehrte 1862 nach England zurück, hielt aich ein Jahr lang in

CunbridgeBhire auf und lies« sich darauf in Stratford in Essex nirf!<r, prakticirte

hier 14 Jahre lang bis 1877, w<i er sicli von der Praxi« zuruekzofr, brachte

1879—80 in Ostindieu zu, wollte die Keiäe wiederholeu, starb aber unterwegs,

drei Tage, nachdem er Liverpool verlassen hatte, 15. Oet. 1881 an ürimie.

8. war ein ttichtiger Praktiker und Verf. einiger Aufsätze Uber Lepra in Ost-

indien, Über Scharlach, über Tetanua, Uundawnth, Carcinom der Mamma eto. (in

verschiedenen Jouroaleu zerstreut).

Dechambre. 3. S6rie, XV, pag. Pgl.

Swett, John Appieton S. , zu 2sew York, geb. im Deo. 1808 zu

Boston, Mass., wurde 1831 auf der Harvard Univers. snm Dr. med. graduirt,

Hess sich bald darauf in New York nieder , bcüaehte 1834 Europa , namentlich

Paris, hielt von 1838 an in der mod. Schule vnn Broome - Street nnd im

Coli, of Physic. and Snrj^. Vorlt saugen, die in „The New York Lancct" j)ul>iicirt

wurden, seinen Ruf gründeten und die BaniH für sein späteres Werk über:

„Bieeaseg of the cheH" (1852) ahgahen. Ehe er Doeent wurde, war er 9 Jahre
lang, zusaninitn mit JoBN Watson, Hsnuugeber dea bald darauf «»ngegangenen
„New York Med. and Siirg. Journ." prewenen. Von 1842 au bis zu seinem Tode war
er einer der Physicians des New York Uosp., wurde 1858 zum Prof. der theoret.

und prakt Med. bei der New Torker Univeifitlt erwiblt , starb aber bereite im
Sept. 1864 an der Brighfflchen Krankheit, Aber die er selbst mit Vorliebe Uln.
Vortrflge gehalten hatte.

Austin Flint bei Gross», pag, 722. G.

Swieten , (it rard van S.. geb. 7. Mai 1700 in Leyden, studirtc in

Löwen und in Leydeu unter Boehhaavh, wo er 1725 mit e iner ,,Di<?s. de arteriae

fabrica et ejf'icacia in corpore humanu " zum Dr. nied. prumcivirte. Er blieb,

neb med. Btndien widmend, in Leyden, erhielt 1736 die Brlaubnise als Privat'

doeent Vorlesungen Aber die Institutiones medieac zu halten, welche ihm sp&ter

Beine«» GhnhenH we^en Ter war röm.-katb.l wied»t cnt7op:en wurdi'. 1745 wurde

er durch die Kaiserin M a r i a T h e r c s i a als Leibarzt nach Wien berufen nnd bald

darauf aum Inapcetor dea med. Unterrichts in Oesterreieh befördert. Hier wurde
er der Stifter der med. Schule, welche spJiter nnd noeh heute eine wiohtige Bolle
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in der WlBBensoiiail spitlt und richtete diese auf wldi' dae swedcmSnige Weise
ein, d«88 HscKEB sagt: ,^«n kann hiernach die klin. Schule in Leyden als die

Musteranstalt betrachten, nsch der v. 8. die Relnig^e in Wien einrichtete und man
sieht, wie zweckmässig es war, zuvörderst einen aus^^ezeichneteu Schüler von

BoEEHAAVR zur klio. Lührätelle uaeh der Kaiserstadt zu rufen/' Er starb IS. Juoi

1773. Auf kaiaerl. BefeU werde ihm im UniTenitätB-Gebinde ein Standbild errichtet

Er edlrieb: ^Ccmmentaria in H. ßoerhaavii aphorismos de cognosc. et

curandts marbts" (Leyden 1741—72, 5. Thle. ; 1766—76, 6. Thle.
;
Würzburg

1787— r>1 ; Tübingen 17i>l ; französ. Paris 1747, 53: engl. London 1754; hollflnd.

Leydeii 1760—76; Amst. 1776— 91) — ^Deacription abr4gde des maladies qut

rvgneiU U plus communimmt dans lea armiss*' (Wien 1759, 60; Paris 1760;
hontnd.Ton y.d.Haab, Amtt 1760; 1764; 1773; 1780; 1790; franslta. Ltlttieh

1765; deutsch Wien 1759) — „Constttutiones epidemtcae et morbi potissimum

Lugd. Bat. observati** (ed. M. Stoll, Wien 1782; Leyden 1782 ; 1V83: deutsch

Ijeipzig 1785'! — „Erläuterungeyi derßOer haave'sehen LikrsiUze der Chirurgie*'

Bde., Fraukt. u. Leipz. 177Öj.

Hecker. — Biogr. mM. VU, pag. 287. — Dict. hist IV. pag. 241.
C. E. DaaiSli.

* Swinbnme , John S., Prof. der C}iirargie am Albauy Med. Coli, und
Cnn?nlt. Sur«", am Alliany Hosp., geb. 1823 in Denni^^rk. TiCwis co., N. Y., studirte

Med. uuter Leitung von Mathkh, Armsby und GuiFFix Sweet. Seuu-u Grad
als Dr. med. erhielt er 1846 vum Aibany Med. Coli. An dieser Anstalt war er

naeh seiner Proniotioii 3 Jahre lang als anst. Proeector Üiltig. Später, bei Beginn
des Krieges, ging er zur Armee über und fung^rle als Arzt an versehiedeuen

Kriegslazarethen. Nach Beendigung des Krieges war er eine Zeit lang Oesuud-
heitsbeamter im llafcu voo New York , bis er iu »eine jetzige Stellung berufen

wurde. 8. veröfleutiichte u. A.: „An addrea» showing the iden^ity of the various

forme ojf vi gsipelas^ peritOfutis, j)hlebüü etc.'' (Transact. Med. SocN. Y., 1850) —
j,TrMimetU offracture ofthefmur hy tmpU «etaiftVa" (Ih. 1869) — „/ft^o>

ductton of atr tnto the utertne veins during crimxnal abortion with ß^xüle
cathfter" — „Tico casps of cTfrn>'fprtne pregnancg" (Ib. 1860) — „Compound
and comminujted guns/iot fractures of the thigh and meana for their trans-

portation"

.

Atkinion, |M«. 668. Pgl.

Swiniias, Willem 8., 1620 in lirielle geb., studirtc lu Leydeu, wo er

1642 sum Dr. med. promorirte. Er etehlirte sieh in seinem Qebertsofte nnd
wirkte da bis an seinem Tode 1672. Er schrieb: „De kmderpokhm en maatUn,
nna hären nardt , oorftaken

, kenteeckenen, voorteechenen ende genesinge recht-

mntig henchreven'' (Briell^^ IH')!), ein merkwtlrdiges Buch, weil darin patholog.

und therapeut. Ideen entwickelt werden, die er«t viel spitter als wahr anerkannt

worden sind und die beweisen, dass S. ein sehr genauer Beobachter und tüchtiger

Aizt geweaen ist — „De Pett-sUrifi behamast met veel vo0rti< ifelyke genee»'

middden, ens.* (Leyden 1664).

Bang», L C. E. Daaills.

Sybelill, Semen 8«, stndirte Med. in Moskau 1765 nnd spftter in Leyden,
woselbst er sieh 1764 den Doetoigrad erwarb (Dies, inaug. : „De sapomSme
medicis nattvis ex trtplici reffno naturae petitis'^} nnd in Berlin, wo er insbesondere

Mkckkl's Vorlesungen hörte. Unmittelbar nach seiner Rückkehr iu die Heiiuath

begann er seine Lehrthätigkeit an der Moskauer Universität zuerst ala Extraordinarius,

später als Ordinarius. Er las von 1766 bis za seinem Tode 26. April 1862
m»d vertrat sehr verschiedene Diseiplinea: Analonde, Chirurgie, Physiologie,

Chemie u. a. m. Er gehurte /u den talentvollsten und beredtesten Professoren der

Moskauer Universität , liat jedoch keine wig.<jenschaftlicheu Abhandlungen verfasst,

wohl aber eine Kcihc öffentlicher Keden in Festversammlaugeu gehalten. Ein
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Yeneichnifla dieser gedrnekten Reden, deren Inhalt meiat medioiniaeh ist^ kOnnen
wir hier übergeben.

Lr^xikon der ]f««k«ner UaiverBitäto-ProfMsoren. I, ]Mg. 340—344. — Taehi«to>
witsch, CLXEL Stiad».

SybeliBt, Wendel in 8., geb. 1597 su Halle, etodirte ebendaeelhet Med.,
wurde Dr. med. und war Vicini Herzog? von Holstein angestellt. Im J. 1633 wurde
er auf Kmpfehlimsr des H<'rz(i<:d als 1. Leibarzt des Zaren Michael Fedorowitsch
uaeh Moskau berufen, woselbst er 10. März 1634 eintraf. Nach Verlauf vua

8 Jahren wurde er beurlaubt, ging nach Deatsehland surOek, blieb aber mit dem
Zaren im Briefweehael. Im J. 1644 kehrte er abermals naeh Moskav siimek und blieb

daselbst bis zum Tode des Zaron M i i* Ii a v I. Dann verlioss er endgiltig den zarischeii

DieUBt , bcprab ^'ich nach lieutschland . war von 1652— lf)'i5 Braunscbweig-

Wolfeubüttelsetier Hofmedicns und Ffalzgraf, 1600 OberfeldraedieuH der schwedischen

Armee vor Riga und Hausarzt des Oen.-6ouv. de laGardie, 1663 äcbwedischer

Ldbarst in Stoekholm und xaletst praktlsehw Arzt in Hamburg. £r «tarb am*8

Jahr 1677. Er ver£uate: „Manuale hertneticum^ seu introüus quadriforis m
mmjwim philoaophorum opus, et msnHrui unweraalü , aeu liquoris AlkakeH
scruiinium'' * Wolfpnhdf to? I(i53).

v. Rccke-Napiersky
,
IV, pag. 342. — Kichter, Ge8ch. der Med. II, pag.öü— 78.

L. Stiada«

Sydenham, Thomas S., einer der hervorragendsten und bedeutendsten

Praktiktr der 2. llnlffo des 17. Jahrb., auch der „englische Hippokratks" ge-

nannt, weil er \ orzujjsweige am hippokratischen Standpunkt ^rosvnfJber den vielen

äystemeu seiner Zeit festhielt, war 1624 zu Windford-E igle als Sohn eines reichen

Orandbesitsers geboren. Seine ersten Stadien machte er seit 1643 am Bfagdalen«

College in Oxford, diente naeh 2jahr. Stadinm kurse Zeit im Parlamentsbeere,

kehrte lf!45 u.ich Oxford zurück, von jetzt ab ausschliesslich auf den Rath von

Thoma.s ( o\e mit dem Studium der Med. beschflftigt. 1648 wurde er Baccal.

und in demselben Jahre noch Mitglied des All-Souls College. Später begab er

sieh naeh Montpellier, der SiAnle des Hippokratismns, und studitte dort längere

Zeit besonders unter Babbbibac. Dann kehrte er naeh England inrftek, erhielt

1663 von dem Coli, of Physic. zu London die Erlaubniss, sich in Westmlnster

niederzulassen und prakticirte ntin mit ininirr steigendem Rrfolgo und unter einer

fast bis an \ ergötterung grenzenden Anerkennung Seitens seiner Landsleute in

iiondon bis sn seinem an den Folgen einer bereits im 30. Lebensjahre aufge-

tretenen Gicht, sn der sich Nierensteine und Nierenblutnngen später hinangeseltten,

21). Dee. 1689 erfolgten Tode. Die med. Ddctorwürde hatte er erst 1676 sn
Cambridge erworben. Sein Grab neb>«t einem vom ( 'oll. of Physic. IRIO erneuerten

Denkmale, auf welchem er „medicus in omne aevuui nobilis" genannt wird, be-

findet sich in der Westminster-Abtei. — S. ist jedenfalls einer der bedeutendsten

Beobaehter aller Zeilen und hat als solcher, wie alle grossen Männer, sehr ver^

.sehiodcnc , wenn auch im Gegensatz zu Pabacklsus u. ä. , überelnstimraend

gUn^ätisre Rrnrtheiinniren erfahren. So, wie neuere Forscher z. B. in Hipi'okatk.'^

Alles getuudi-'u iiabeu , was sie in ihm suchten, so, kaun man sagen, bat jeile

neuere Richtung ihre Begründung immer in S. nachzuweisen gesucht. Die llippo-

kratiker der späteren Zeiten haben in 8. den Restaurator des Hippokratismns

gesehen , die spätere naturphilosophische nnd uaturhistorischc Schule hat S. für

einen Naturhistoriker erklfirt. i'a in n<-ncrfr Zeit hat Kisskl in (in<ni Aufsatz

im Janus) ihn sogar für einen \Orff.auger JJa : K^!ArHER's erklärt. Nur die Homöo-

pathie ist dabei leer ausgcgaugeu. Uebrigtn.s liaben alle Ubereiustiuimend S. aU
Muster eines vorurtbeilsfreien und feinen Beobachters gelobt. S. hat nur wecfg

geschrieben. Seine Sebriflen, die einen mässig dicken Octavband darstellen, ent*

lialti 11 eine Reihe von Monnj-r-ipliipr-n Ober acute Krankheiten im AHsfcmeinen,

über vertichiedeoe Ficberfurmeu , Uber Blattern, Syphilis, Podagra, Wassersucht,
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Blasensteine. Seine origißelLste Arbeit ist jedeufalls die „Katastaseologie", im Sinno

Ton HiFPOKBATSS bearbeitet und betitelt: „Observatumes medicae circa mor-

hamm aetflomm hittorkm «t emvoionem'* » 8ie sdiildert alle in dm Jahren
1661^76 in London angetretenen, allgemein herrschenden, sowohl epidemisehen,

d. h. von einem specif. Rrankheitsgifte abhängigen, wie die aus atmospbär« Bin«

flfl<»<«"ti hervorg'eganprenen Kmnl^beitpn Dazu gehören noch die: „ßpistolae r^pon-

sonae duae. 1. De morbis epiäcmicia annorum 10'7o—1680. II. De luis

tmereat hiatoria et curattone" (London 1680; 1685; Genf 1683). Eine Gedämmt'
ausgäbe von B.*» Werken eraohien als „Op^ra onmia" ' in sahbreiohen Aosgaben
nnd wurde in alle modernen Bpraehen übersetst. Ein gesehiosseoes System der

Med. hat S. nicht ^re^ebon. Im 0»>irentheil trat er als Feind aller Systeme und
Theorieen auf, denen er keine Berechtigung zuffestehen will, und die nach seiner

Anaicht höchstoas zur Erklärung einer letzten, der Beobachtong sich entziehenden

Ursaohe dienen. Da die Chemiatrlo damals besonders an der Tagesordnung war,

so eneheint es niebt wunderbar, dass 8* in allen Beiiehnngmi, wo er theoreti-

sirend anftritt, TonogswelBe ehemiscbe GmndsAtze zur Ansfahrung seiner Theom
b^'nntzt ; aber er bildet darin einen sehr wesentüfben Gegensatz zu den übrigen

Chemikern, dass pr feine Theorie nicht an die Spitze seiner Ausfflhrnnf^en stellt,

goudero sie zur Erklärung einzelner allgemeiner Fragen benutzt und dabei die

ollbonmenste Unbelingenbelt nnd Nflohtemhelt in der Beobaebtnng bewahrt.

8. erklärt die Med. für eine Kunst, deren Grundsätze lediglich aus der Erlkhrang
hervrir/uholen seien; weniger die anat.-physiol. Forschung als die Erfahrung sei

am Kraukenbette raassprebcnd. Diese klinische ErfahriiiiL' gestatte eine Kenntniss

der Krankheiten und eine nurgliche Empirie lehre, wie man Krankheiten zu be-

seitigen habe. AU die erste und wichtigste Aufgabe des Arztes bezeichnet S.

die, dass er mefa eine gana umfassende Kenntniss der einaelnen Krankheitsformen,

gpeciell der einaelnen die«e Formen zusammensetzenden, besonders wesenÜidiai

Erscheinungen verfchaflFe. Der Arzt inf1=:sc eine Krankheit so »enau schildern

können , wie der Botaniker eine VÜmm besehreibe , erst dann sei er berechtigt,

allgemeine Hypothesen über das Wesen der Krankheit auszusprechen. Haupt-

aSeblieb sucht 8. dm Sita der Krankheiten in den SSfien. Allerdings kenne man,

sagt er, die 8tflte niebt genau ; aber dass die Fehlw derselben die Drsaehen der

Erkrankung abgeben, hält er für eine ausgemachte Thatsache. Er unterscheidet

3 GnipfM ii von Symptomen r 1 i snlehe, welche als wesentliche Erscheinung anzu-

sehen smd. also als unmittelbare Folge der fehlerhaften Sitfte; 2) solche, welche

Hus dem Heilbestreben der Na(ur hervorgehen und darauf gerichtet sind , die

Materia peceans xa eutfemen nnd eodlieh 8) Erscheinungen, welche ans den irat«

liehen Eingriffen hervorgegangen sind. Insofern nun jeder Krankheitsform eine

bestimmte huraoral-pathoioirisclie Ursache zu Grunde liegt, spricht S. von einem

Kratikheitsprooefiig , von einer aus einer bestimmten Ursache hervorfrefrangenen

Humoralverderbnisfl, in der Ersobeinung allerdings sehr verschiedenartig sich

gestaltend, wlbrend andererseits scheinbar identische, in ihren Symptomen grosse

Aebnlidikeit bietende Rrankbeitsproeesse in Bezug auf ihre Gmndproeesse sehr

dtfferent sein können. Diesen grossartigen tiefen Gedanken eines Krankheits-

proeesses in seiner bestimmten Auffassmi- liat S. zuerst durchgeführt. Das Bestreben
8. 's, zu ganz bestimmten Krankheitsliilderii zu ;relanfj:ei], hat zur Aufklärung- der

Symptomatologie sehr wtstutlich beigetragen. Wir liuileu bei ihm Beschreibungen

von Rheumatismus, Erysipelas, Pleuritis, Pneumonia notha (katarrhalische der

Jetataeit), ferner von Croup, Hysterie, Gicht etc., die wirklich meisterhaft an
nennen sind. Eine grosse Rolle spielt bei ihm der Soorbut; alle Krankheiten

hatten damals mehr oder weni^rer etwas Scorbutisches au sich. Bemerkenswerth

ist der Umstand, dam bei S. die Krankheit sehr personificirt auftritt, sowie über-

haupt sein ganzer Standpunkt ein crass ontologischer ist. Hinsichtlich der Actio-

logie unterscheidet er nun: a) acute Krankheiten, welche ihre Utsaohen durch
Kinflilsse von aussen haben und von der Natur sebu« ]] beseitigt werden, b)ebronisdie

Saftefehler, die vorzugsweise durch diätetische Einfldsse erxeugt werden, web he die
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^stnrbflllknift aw sdir ongentigeDd in bcMltigw vermag und wo 4ie KnaUeili-
stofib nur w«iig rar Aitneheidiuig geeignet rind. Den Ifittelpmikt aller adnMr

LeistuDgen bildet die schon genannte „Katastaseoloyie** , i. e. «eine Lehre von

den allgemein verbreiteten Krankheiten. Diese sind von zwei Ursachen abhängig,

einmal von äusserlich , sinnlich wahra^mbaren , und zwar in der Atmosphäre

maeliireitbarai EfadlisBen ; dabei nnten^e^ «r FtflUings-} Sonmas, Herbst« und

Winterkrankfaeiteii, die dch Toaeliiedeii geetalten, je naehdem die Wittermgi-

einflUsse normal oder abnorm Bind. Dieser Wechsel der Einflüsse kann aneh

differente Krankheitsformen im Anfang, in der Mitte oder zu Ende einer jeden

Jahreszeit verursachen. Diese Gestaltung unter dem Einfluss genannter Momente

beaeiobnet er niit dem Namen „CoMtiUvtto amma", Daun aber onterBeheidel 8.

nodi nnbekamite, aas dem Inn«m dw Erde anftte^ende Einilae, insoliBni sie

eine Unreinigkeit der Atmosphäre bewirken; diene Ncrursaohen die stehenden

Krankheitsformen, und ihr Charakter spricht sieb nicht bloss in den specifischen,

sondern in allen intercurrenten Kraukheitsformcu und besonders in der Gestaltung

der durch die Coustitutio annua hervorgerufenen aus. Er bezeichnet jene E^-
flUsae als Constitutio epidemiea. In der oben genannten Sdirift sebildert & an-

nlebst diejenige Const. opid., welche durch die Jahre 1661—64 geht nnd welchen
die unbekannte specifische Schädlichkeit zu Grunde licjrt, die Wechselfieber er7:en*rt.

Diese prävalirten nämlich damals. Aber auch die katarrhalischen Fieber, die

Blattern u. A. betheiligten sich mehr oder weniger an diesem Wechsuläeber.

1665—66 handelt es sieh um «ne Pesteonstitntion , die „Const. loimodes^, die

sieh aber aneb in allen tibrigen, neben dieser Pest vorkommenden Krankheiten,

Typhus, PlenritiSi LnngenentzttndTH)^ u. a. w. dadurch bemerklieb nnr hf. daas alle

diese Affectionen mehr oder weniger den Charakter der Pe'^t erkennen lassen.

1666— 69 herrschten die Blatteni, also die „Const. (auch febris) varioiosa''^, ferner

die „Gonst. dysentnriea*' ete. ete. Es lisst sieh niebt in Abrede stellen, daas
dieser ganzen Anflhssnng viel Wahres zu Gmnde liegt Indessen Iftsst sieh aneh
nielsf verkennen, dass S. den Thatsachcn g"ewalti^en Zwang" angethan hat. In
der 1 berapie legt 8. das f^rösste Gewicht auf die Katurheilung:. Auch die Natar-
beilkraft fasste er, wie die Kruukheiteu, als persouificirt auf. Es ist die Aufgabe
des AnteSf sie ra tlbenraehen nnd, wo sie nieht aaereiebt, mit den n6thigen
Hittelu an untersttltzen. S. unterscheidet die Indicatio symptomatica und Ind.
eansalis, wobei er .ti^f}! auf die Entdeckung von Speeifieis dringt, ähnlich den
von Paracelsus verlangten Arcanis, welche eine Vcrljcsserung der S.lfte her>>ei'

zuluhren vermögen und dadurch die Naturheilkraft in den Stand setzen , alle ihr

bereiteten Hindernisse an ttbenrinden. Uebrigens ist 8. weit skeptischer in Bezug
auf den Oianben an m\i:\w Arcana. I> selbst sagt, er kenne nur eines: die
China. Eine grosse Rolle spielt bei ihm d«'r Aderla.o, den er in di-r Voraus-
Hetznag anwendet, dnss zahlreiche Krankheiten auf Rluteutzttndung beruhen. Viel
machte er von Opium und Abführmitteln Gebrauch; dagegen war er ein grosser
Oi^er des reisenden nnd diaphoretisehen Verikhrens. Die Haaptrerdlennte 8.*s

bestehen jedenfalls darin, da«s er an einem geenterten Hippokratisrnns festhi^
nnd die Lehre von den Krankheitsprocessen begründete.

Goeden, Ucber S.'?« Bedcntang in der heilenden Kini.-). Berlin 1827. — Biogr, xn6d.
VII, pag. Ü89.— Dict. bist. IV. pag. 242. - M ilroy. Lancet. 1847. Dec. (über S.'a Schrifteii>. —
A. Cohn in GüDsLarg's Zeitschr. 1858. IX. pag. 204 (Lcliei) S.'s). — Finckenstein, 0eBt^^e
KUnik. 1869. ö— 19 u. ^5—00 (S. n. die engl Med.). - Huuk, I, pag. 309—314. Pasel.

Sydow, Frans Edward von S. ,
geb. 6. Nov. 1828 in HalmfttÄd,

wurde 1854 in llpsala Lic. med. und promovirte da«5clb«!t 1860 mit der Abhand-
lung: „Antecknmgar öfoer en sknrlakansfeherepidemi i Geße lö57—59'^ zum
Dr. med.) wurde 1855 anm 2. Stadtarxt in Gefle ernannt, hat seitdem mehrere
Stndienrdsen im Aualande gemaeht, war Vorsitaender des Gefleborg nnd Dnia mxwXL
Vereins 1868 80 und wurde 1881 zum Oberarzt am AUgem. nnd dahlgrenseb««
Krankenhanse in Gothenburg ernannt, welche Stelle er noeh verwaltet, l.'^rtter

-^viueu zahlreichen Aufsätzen in med. Zeitschr. (Eira Ibtil—83, 1885) mo^esi
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hier erw&hnt werden: „Difteriepidemien i Geße ISOl—63"^ (Hygiea, XXV^I) —
„Angina dipkihervHea et nepMtU aeutOf fall fned mit^anke pä förgiftning

med chlorayradt Jcali" (Yechandl. des Gefleb.-Dala ärztl. und Apothekervereins,

1876)—^ „Diften och Croup i Oeße dren 1877^79" (Ib. 1Ö81) — „De chlor- •

«yrade saltemas gißighet" (Ib. 1881). He den ins.

Syen, A rn ol du s 8., 1640 in Amsterdam geb. und in Leyden ausgebildet,

promorirte diseibät 1659 („Düs. de hydrope ascite"). Er prakticirte iu Qouda
und hatte aieli da finoii botniidMii QuUn angelegt, um Iba bei ae&un botanbdiea

Stadien an beoatien. Kaeli dem Tode von Fl. Sghütl wurde er als Prof. der

Med. and der Botanik nach Leyden berufen (1670) und machte sich als soI(*her

sehr verdient durch die Vcrgrösserung dee botaniRchen Gartens und seinen vortreff-

lichen botan. Unterricht. (Hallbh nennt ihn nvir apleudidus et magnus rei berbariae

amator.**) Er starb 1678. Atiaaer teberBede beim erstea Siealarfeste der Leydeaer

Uaivenitit, hat er sich literariaeh bekannt geoueht doreh die Bearbeitung dea

ersten Theilea des „Hortus Indicm Malnbartcus" , welches Praclitwerk in Amsterdam
\fü9.— 1703 in 12 Theilen herausgegeben wurde nnd, wi»' bckrinnt, die Beschreibung

des kostbaren, durch Hendrik van Rbeede van Drakknütein in Ostindien

cusammengebracbten Herbariums umfasst.

O. C. B. Snrinfrar. Oasdi. h. g«n«Mk. Onderw^s aan de Iieydsehe HoofefldiooL
C. OaaiClt.

Sylvatious, s. Matthaeös Svlvaticüs, Bd. IV, pag. 166.

Sylvi. Arzt zu Grennble und daselbst 23. März 1844 g^est., studirte am
dortigen Hospital und darauf in Paria, wo er die Protection Laffkcteub'^ gewann,

kehrte dann aaeb Grenobfe inrflek ood ward« daaelbet Cbefwaadant des Hospitals

uad Prof. der Patbotogie der Sasserl. Eranfcbb. an der £eole ^paratmre. Aneb
bekleidete er b^orragende städtische Aomter und finden sich in den Verhandl.

von Gesellschaften, wie der Soc. de niöd. de Marseille, der Acad. do m^d. de

Paris etc., deren Mitglied er war, viele Aufsätze von ihm. Auch zu den M6m.
de la 8oc. m^dteale d'tonlation in Paris lieferte er viele Beiträge.

Deckanbre, 3. Steie, XIII, pa^. 659. Pgl.

Sylvins, JaeobasS. (Jacques DU Bois), geb. 1478 an Lonviliy, uinem

Dorfe in der Diöcese Amiens, stadirte in Paris, war sehr fleissig in der Anatomie
nnd wurde dadurcli einer der ersten Anatomen seineH Jahrhunderts, der zuerst

alle Muskeln des Körper» geordnet und ihre Function bestimmt und eimm Thcilo

derselben die Namen, die sie noch jetzt tragen, gegeben hat. Auch cutdeckto

er die Klappen der Haaptvenen und war der' State , der zam Stndinm der BInt-

geftiwe gaOrbte Injectionen in dieselben maebte. Ifit derselben Sorgfalt nnter-

richtete er sich in der Pbarmacie nnd begann in Paris, unter grossem Zulauf von

Studenten
,

Vorlesungen Über Anat. ,
Pbysiol.

,
Hypriene , Pathol. und Ther. zu

halten, bis die Facultftt, eifersüchtig geworden, Dies verbot. Er ging deshalb

15S9, t»ereits 51 Jabre alt, naeb Mon^ellier, wnrde daselbst Baoeal. nad Doctor,

kebrte 1631 naeb Paris anrOek, wnrde daselbst ebeafirito Baeeal. nad dadnreb
Mitglied der Facultät, begann in derselben Zeit, wo Fernkl im College von
Odrnwallis lehrte, im Coll^gr de Tn^'f'nier Vorlesunfren mit enormem Erfolge zu

halten, und dieser, sowie der nicht minder bedeutende Ruhm Feuxki/s veranlassten

die Faenltäl 1536, zu gestatten, daas alle aniserhalb der Sobule steheudea Lehrenden
aaeb in derselben lehren nnd entspreebende Honorare empfangen dOrften. Die
Fiil^'e davon war, dass B. spiter vom Könige zum Nachfolger von Vinns ViDiUä

al.i Doceut der Med. im College royal ernannt wurde. In dieser Stellung Miob

er bis zu seinem 14. Jan. 1556 erfolgten Tode. Abgesehen von seineu weiter

nuten anzuführenden med. Sebriften hat 8., der, ebenso wie ein ausgezeichneter

Lehrer, aneb ein bedeateoder Schriftsteller war, mehrere Oediebte anf die gl^b-
zeitigen französ. Könige verfasst, fcraer geschrieben über „Ordre et la maniöre

de lire nn auteur" — .,Mani6re de nourrir u boa niarehe Ich ecoliers panvrrs"

und eine ffausös. Grammatik, die lange Zeit in den Schulen klassisch war. deine
38*
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med. S«ltfiftoa lind: f,Määwiv» mtAfßommiiia emi^OMndi ete.*^ (Paris 1641, fol.;

Lyon 1649) — „Ordo $t ordinia ratio tn tegtndu Bippoeratu et Oaieni UbruF
(Paris 1541, fol.; 1661) — ^In. Htpooeratü tiemeiUa eommmtariua" (Ib. 1642^

• fol.) — „/>e medicamentorum stmpltctum daUdtu, praeparafiontbus, muftwnis

modo, llbri tre.9" (Tb. 1542, fol.; Jiyon 1552) — „Morborum intemornm pmpe
omnium curatiane hrevi methodo comprehensa, ex Galeno praedpuef et Marco
Oatttnarta^ (Ib. 1645 ; Ib. 1548) — „öommmU, m Olaudü Oämi dmot Ubm
de dißarentnB febtium* (Paris 1555, fol.) — „De mensibus muliertim et komnut
generatione . . . commentarius" (Ib. 1565, fol.) — „De febribm commentariui
ex libris aliquot Hippocratis et Galpt>i . . . denuo per Alex. Arnaudum . . .

casttgatus"* (Basel 1556) — „In liippocratü et Galeni physiologiae partem

anatomicitm isagoge etc." (Paris 1560) — „Comment. in Claudii Galeni de

oeeibue ete,*' (Ib. 1661) — „Mokodue sex Hbrorum GaUni m dißerentiie et

eauei» morborum et egmptomatum .... de »ignis omnibus medicis hoc eä,

.'iahthrihu'!, insalubribm rt neutris, commentarius" (Paris 1561). — S. hat sich

uubeHtreitbar« Verdienste um die anat. Nonieudatur und durch die AiubUdmif
zahlreicher Schüler, darunter Vesalius und Skrveto, erworben.

Ooujet, III, pag. 4. — Astrac, pag. 335. — Dechambre, 3. S^e, XIII,

P«S. WO. 0.

SylTim, B. I>B LR Bofi, Franz, Bd. I, pag. 498.

Syme, James 8, sehr berühmter schottischer Chirurg, geb. (wahrscbein-

tieb) zu Ediuburg 7. Nov. 1799, brachte jedoch den grö8»teu Theil seiner KuabfO-

zeit in dem liandhauM seines Vaters tn Fifesbire an, wurde 1817 ein SehOler

von Br. Babclat, entdeckte 1818— 19 ein neues Lfisnngsmittel Ar Kaataebsk,

gewonnen durch Destillation von Steinkohlcntheer , stellte damit wasserdichte-

Zeuge, Gnmmirf^hren bor, verfojorte jedoch diese Erfindiiu^r niolit weiter, w.lhrend

Mackintoöh zu Glasgow bald darauf ein Patent auf wasserdichte Stolle erhielt.

In derselben Zeit trat er iu den von seinem Vetter Liston, der soeben seine

Praxis begonnen batte, eröffneten Seeirsaal, wurde Proseetor in demselben, war

1820 Medieal Superintendant des Fever Qosp., wo er selbst schwer am l^phns

erkrankte, wurde 1821 zum House Surgeori in der RMval Infirmarr erwählt.

1822 Member. 1^1'^ Fellow de« R. C. S. , wäbreud er ^rleielizeitif^ an Listov's

Stelle private auut. Vorlesungen hielt. 1823 führte er die erste Hüftgelenks-

Exartionlation in Sebottland ans (Edinb. Med. and Snrg. Jonm., 1834), madite ma
dieselbe Zeit ein Compagniegteeblft mit Libton, Teraneinigte sieb Jedoeb bald not

Demselben und trat mit Dr. Mackintosh in Verbindung, zur Gründung einer

med. Schule, in welcher er von 1825 an über Anat. und Chir. Ia< : » r '-ih

jedoch die Äuatoiuie bald auf, hanptsJlehlieh wegen der 8chwieri}rkeit. Leicheu ^tt

beschallen und beschränkte sich auf die Chirurgie. Auch schrieb er in dieser Zeit

in dem bereits genannten Journal ; f^AnaUmical remarke an the fasciae of ik*

groin" (1824) — „ßemarke on the trcufiNcnt of inciaed waunds" (1825) —
^Descrrption of an instrummt for dilating thr frmnJf Urethra"* (Ib.) — „Casf

of frnrfured femnr, in'fh invention of the fnfis" i lH2iV) — „Gase of rfcor*^y

after extensiw exfoliation of the vertebra dentata" (ib.) — „Excision o^ heod

of humerus for diaeaae: reeoe^y, toith good uae of arm" (ib.). 1827—28

fahrte er seine erste £llenbogeogeIenks>Reeeetion ans und imblieiiie: „Oeme of
oh.struetion in the arteries from an internal cause" (1828) — „Moveahle cor-

fifii fjfft w fhe hirsn of thr ftnrtorius^ (1828 /
— „Eirnffirm of thr hnrer jmc

iiiiiiie)\sf' o.steosarcoma. irt 'Kjht 4^ 2 Ibs. : rtrov ry*' (Ib.j — „On thf nature of

injiammalion^ (Ib.). luj J, 1829 hatte er bereits 250 Zuhörer, errichtete ein

ebir. Prirat-Hosp. , das vom R. CJ S. Bngl. anerkannt wnrde , da er erst 1834,

nachdem Listok Edinbnrg verlassen, an Dessen Stelle snm Chirurgen bei der

Royal Infirraary erwählt werden konnte, während er bereits 1833 zum Prof. der

kliu. Chir. bei der Universität, an Stelle von Kussell, der zurücktrat, ernannt

worden war. Von Pubiicatioueu aus jener Zieit Itthreu wir an : „ßuperior maxälary
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hwM excued' (1829) — „Gase of awiwnmoX coftctöfim of tke poaterwr auri-

cniUtr oKd Umporal artenes" (Ib.) — ^77tr^ easea in wAfe& lA« dbow-foint
toas anccesafttlly excised ; with some general ohsermttons on the trecUmmt of
cartes** (Ib.) — „Quarterhj repoH of the Edinb. Surg. Hotpitnl frotn . . .

(1829—53/, welchen 13erichten noch weitere aus der Royal latirmary, der 14.

danelben 1836, folgten. Im J. 1831 ersohienen seine ersten selbstftndi^en Scbrit'teu :

„TVeofiM im wcmon of dÜMsed fowW val: „Tke prmetples of surgery''

(3. ed. 1842; Sapplem. 1851; deutgcli in der Chir. Handbibliothek, X[V, 1832);
f|rr in doni'^elben Jahre publicirte : r,Case of apontaneous vnricose aneurism'*

.war der erste publicirtc derartige, die Aorta und Vena cava infer. betreflFendo Kail.

Auch der Anfsatz: „Fii>ro-cartüaginaus tumor of the humerus: removal togethfr

vnth the arm ond pari of tho eoapula anddodeU: recovery*' (1836) betraf bis

dahin nur sehr selten anagefllhrte Operationen; im J. 1888 «tsohien seio Bueh:
gOn diseases of the rectum*' (deutaeh in den Analekton für Chir. von Blasius und
Mn>;FR. Bt^rün 18.'?9). 1840 fand Vcrsdhnnng' mit Ltston' statt, zu der die

ersten Schritte von Letzterem ausginfj^eu. Im J. 1842 führteer zwei nach ihm später

beoauQte Operationen zum ersten iidale aus, niimlicli die Amputation in Ueu Mallcolen

(8. Sept. 1842) (Lood. and Edinb. Honftbly Joom. of Med. Sc, 1843) nnd den
Aoiiseren Striotarsehnitt auf einer zuvor eingefflhrten ^erinnten Sonde (Ib. 1844).
1843 wurde er von dem Roy. Coli, of Surg:. of En^i., nach dem ncnen Charter,

unter die ersten 300 vorn Conucil ernannten Mitf^lieder auf;?enommpn. 184 7 führte

er wegen Axillar-Aueurysniu eine Cxarticulation im Schultergeienk und eine Li^atur

der Snbdavia mit Erfolg und die erste Ezstirpation der Cla?ionla in Gross-

Britannien ans. Von seinen sablreieben, in den letaten Jaliren im Lond. and Edinb.

Monthly Jonm. nnd im Monthly Joum. of Med. Sc. publicirten Fallen Uees er

die wichttjrston jrcsnmmelt 1848 in seinen „ Confributiom fo the pathology an l

prnctice of siirgery^ erscheinen, worin er sich ii. A. gegen die Heseciion des

Kniegelenkes (die er frtther als einer der Ersten in seinem Lande ausgeführt hatte),

ferner die d« Fnsa* nnd Handgelenkes aosapradi nnd nnr die im Ellenbogen- und
Sdinltwgelenk ftlr snltas^ erkUMe. In demsdben Jahre ging er, an Stelle des

verstorbenen Liston, an das University Coli. Hosp. in London als Prof. der kün.

Chir. berufen, dorthin , nahm jedoch schon nach 1 Monat seine Entlassung, weil

er angeblich aneb Vorlesungen über systemat. Chir. halten sollte, wahrscheinlich

aber, weil er sich in London nicht wohl fühlte, und kehrte bald darauf uach

Edinbuig znrflek, wo er sdne SteUong als Prof. der Uin. Chir. wieder einnahm. 1849
pnblicirte er ein Buch: „On strtcture of the Urethra and fistula in permeo'*

(2. ed. 1855, mit einem Anhanprc: „Reclamaf/on addressed by Mr. Syme to

thfi Imperial Acad. of Mrd. of Parts, relative to the reinarks of that body
on the moät uf treating obstinate strictures ofthe ur^hra"; deutsch v. Schroedeb,

Leipz. 1851), worin er sein erwähntes Verfahren noeh besonders empfahl, in dem
Anhange aber Uber eine falsebe Beurtheflnng Seitens der fransOs. Akad. der Med.

bei der Znerkennung von Preisen für Verbesserungen anf dem Gebiete der Kraukhh.

der Ilarnorgane sich beklagte. Es finden sich ferner ans dieser Zeit versehieJcne

Briefe S.'s an einfluasreiche Per-iinliehkeiten publicirt über med. Kelbrm, die Ver-

tretung der UniverHitüteu und med. Curporationeu, den i'^dioburgcr Lehrstuhl der

Chir. tt. 8. w. , sowie mehrere cur Abwehr von Angriffen verDffentlicbte Briefe.

Unter den zablreieheo, im Edinb. Med. Jonm. (1857) u. s. w. publicirten Fftllen

©rwfthnen wir, als besonders wichtig, o. A. ; „Traumattc aneunsm of the common
car<»ti(l , successfully treated by incision an l b'gature nbove nnd fn'fnrr fhf

aneurism" , womit er 2 Personen, dem Verletzten und dem Angreifer, da.s Leben

gerettet hatte. Von seinen späteren Publicatiunen über seltene, schwierige und

nnm Theil neue Bahnen einsehlsgende Operationen seien noch folgende hier angeführt

:

ffOpereUum for lignturp of interwd iliac artery on aecount ofaneurism offhe
gtufrol" (18611 und ein zweiter Fall %nn enormem Glutilal-Aneurysma mit Er-

öö'nung des Sackes (Lancet) — „Operation on iliac aneurism by opeuing the

foc and tying the afferent and efferent vessels" (1862) — „Operation for
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«xetmoi» of tongue : recover y icüh speech" (1864) und die Monographie : „Excision

of thfi xcapula*' (1864) — „Ltgature of the femoral nTff>ry for the fhtrti/-/iffh

tinte^ with rmiarkti on the treatment of ane-unsm" (1866) — „Klustrations of
the antiseptic ^rinciple of treatment in surgery** (Brit. Med. Jouru., 1868

j die

ErfiBditDg ging bekanntlieli too sdnem Sehwiegenolme LffiiBB «in). 1861 srnn

Snrgcon in Ordinary der Königin in Schottland ernannt, war er -mi b Mitglied

dps n< neral Medical Council für die Universitilton Aberdeen nnd Edinburg und

fceit 1869 Ehren-Doetor der Med. der ünivers. Bonn und der Rechte von Oxford.

Nachdem er 1869 einen Anfall von partieller Paralyse gehabt, resignirte er auf

B^nen Lehrstuhl und darauf aueli auf aetne Stelle an der Royal lofirm. und starb

26. Juni 1870. — S. gehörte unzweifelliaft zu den ersten Ghimrgen der Neuzeit.

Um theoretische Diuge sich wenig kümmernd, dabei von gesundem ürtheil, knlt-

blUtig bei Gefahr, war er ein gerade nicht eleganter, aber dento kühnerer Operatt ur,

je mehr er sich dabei auf sein anatomisches Wissen verlassen konnte ; es sei hier

nnr an sdne grosaartigeD Aneurysmen - Operationen mit ErSftiung dee Sackes

erinnert. Kbenso ist in allen seinen Schriften alles Das, was dureh Operationen

oder .luRserliche Behandlung geheilt werden kann, vortrefflirh drirLT-feHt. Ob-

gleich 7.ieni]ieh wortkarg, war er doch ein von seiueu Öehüleru verehrter Lebrer

uud hat unter denselbeu eine Reihe von trefflichen Chirurgen aufzuweisen.

Dabei war er aber ein autokratiseher , bOebst eaergiseher Charakter, der wenige

ansser Dem, was von ihm selbst aus^g, anerkannte, nnd so kam es, dass er ia

seinem Leben vielerlei Streitigkeiten hatte, namentlich auch mit seinen Special-

Collegen an der Kdinburger UniversitAt. In welcher Weise er aber eiu Förderer

der prakt. Chirurgie gewesen ist, das gebt am Besten aus seinen Publicationen

berror, die wir ana diesem Qmude, namentlidi ans den erstell 20 Jahren seiner

Tbätigkeit, aiemlieh vollstlndig angeHtthrt haben.

Lan( t(. 185 I
I

j
up 13<>; 187a II, p««. 3L — Brit Ked. Jonni. 1870, II. pag. 21. -

Ued. Times aud Ciaz. 1Ö7U, JI. pag. 33. rr^i-lt.

Symonds , John Addington S., zu Bristol, geb. 10, April 1807 zu

Oxford, als Sohn eines Arztes, studirte daselbst und in t^dinburg, wo er 1828

Doetor wnrde, nntersttttate in den nidisten 2 Jahren seinen Vater in der Praxis,

Hess sich 1831 in Bristol als Arzt nieder nnd wurde 1832 einef dar Physicians

des in diesem Jahre err>ffneten Oencral Ilnpp.. wiilirend er auch zum Secretär der

Cholern Cnmmission ernannt wurde. iSeine llospitalstelliing behielt er bis 1848

bei, war seit 1834 bei der med. Schule zu Bristol Docent der gericht. Med. uud

seit 1836 der allgem. und spee. Pathol. Er war einer der ersten Mitglieder der

British Hedieal Assoeiat., hielt zu wiederholten Malen bei deren Versammlangen

die „Addresses" in der Med. und ver^cliieileiie Vdrtr.lgc, war 1863 Präsident und

zur Zeit seines Todes Vice-Präsident derstllien. I söS wurde er zum Memher.

1857 zum Feilow des Roy. Coli, of Phys. erwithlt uud hielt 1858 die Gulstonian

Leetnres »On headacke*', prisidirte 1869 der ^Pnblie Health Seetion** des „Sodal

Science Oongress" zu Bristol nnd las hier aaeb eine Abhandlung: »On the treat-

ment of drinikords*'. Von »einen zahlreichen, aber nicht umfangreichen Publi-

cationen füliren wir an, au« den Tranaact. of the l^rovinc. Med. and Surg. Assoc.

(1833— 38j: nOn exhumation after poisom'ng" — r,On the cholera in Bristot

m 1$32^ „BetroipeetivB addret9 on medicin«*' ; femer: „On tetanua"

(Qjrelop. of Praet. Med.) — »On age and on death^ (Cyetop. of Anat. and Physiol.),

viele Artikel in der British and For. Med. Review, in welcher er die Opposition

gegen die Ansichten von 8ir JoiiN Fokbfs und Andhew Combe in xwei Briefen

tlber „The cxcessive truat in nature" tüiirte. Für Tweküie's Library of Medicine

schrieb er, ausser der pathol, Einldtuug, die meisten Artikel Iber Krankheiten

der Verdaunngsorgane, veröffentliehle später einen Anfsatx Aber Gbloruform^Todt

Einiges nher T '
i stlnmlir. Behandhiu!:: und im British Med. Journ., ausser den

in der .\s->ociat. und deren Zweigen gt haltt nen Fe<«treden. 1868 auch Einiges flber

seine Erfahrungen u. d. T. : „ Therajjeudc memoranda" . Er interessirte sich aber

aueh fttr andere Zweige d^ Wissensehaft, nahm vide Jahre lang tbätigen Antheü
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an d» boi der „Briitol FbilowphM Institatioii'' gehaltenen Vorleenngeo, deren

er eine Anzahl veröffentlichte. Als consultir. Arzt war er ohne Rivalen im Westen
Ton England und stand bei Patienten nnd CSoUegen in höehster Aebtnng* Er starb

m CUAon-Hill 25. Febr. 1871.

Brit. Med. Joarn. 1871, 1, pag. ^66. — Dechambre, 3. S^rie, XIII, pag. Öb».
0.

Syneillifl, der anf dem Rlleken «ner Leydeaer ^ndsdirift befindliche

Name eines übrigens unbekannten kriech. Arztes, welche eine griech. Uebersetzung

des die Fieberlelire b^'trvffenden Theiles eines in arab. Spradic verfassten „Keise-

handbncbes" eutlullt. Der Autor der Schrift ist wahrscheinlich der itn 1 1 . Jahrb.

lebende arab. Arzt Abd Dschafar Aumkd el Dächezzau (gewöhulich unter dem
Namen Aloazirah bekannt); das Original findet sieh in der Unpraehe nnd in einer

vollständigen ^'ritcb. Uebersetrang nnr in Mannscripten. Der von 8, llbetsetste

Theii ist griech.- latein. von Bernabd (Amsterd. 1799) heransgegeben.

Chonlant, Handbnch. 2. Aufl.. paf. 15K A. fi.

/Syrenski (Syrexics Sacranus), Simon S., wurde 1541 in Oswiecim geb.^

stndirte seit loOO in Kraknu Med. tmd Philos., erhielt dort den philoa. Doctor-

grad, begab sich darauf auf eine weite Studienreise, die ihn über Ungarn, Deutsch-

land and die Schweiz nach Italien fahrte und wurde iu Padua Dr. med. Ueberall

befssete er sich mit besonderer Vorliebe mit Botanik nnd als er nach dem Vater-

lande zurückgekehrt war, durehstr^fte er auch dieses, besonders in seinem sild»

liehen Theih', nm die Flora desselben zu studiren, wnrdc 1590 Prof. der Med. in

Krakau und starb daselbst 2Ü. März Itill. Er verfasste einen „Zielni'k" fUerbarinm),

welches erst nach seinem Tode 1613 in Krakau von G. Joannicy (ä. d.) heraus-

gegeben worde, dne 3. Anil. erschien in Warschau 1632. £a ist ein umfangr
reiches botan.-med. Werk mit Aber 600 txm Theil gans guten, Pfianaen dar«

stellenden Holasehnitten. K. P.

Syrski, Simon 8., geb. 2d. Oet. 1829 an Lubnic in Galisien, begann
seine med. Studien in Krakau, verliess jedoch vor deren Beendigung die Univer-

sität und begab sich nach London, nm in den Dienst der ostindischen Compagnie
zu treten. Da ihm Dies misslang, ging er nach Vilna, wo er von der französ.

Gesellsch., welche damals die Warschau - Petersburger Bahn baute, aU Beamter
engagirt wurde, reiste 1869 nach Petersburg, von dort nach London und schliess-

lich nach Wien, wo er seine med. Studien beendigte nnd 1864 Doctor wurde.
Von Wien begab er sich nach Italien, später nach Paris, wo er weiter eifrig Med.,
Naturwissensch. und Nationalökon. stndirte und kam 18RG nach Warschau, um
Doeent der vergleich. Anatomie zu werden. Doch da ihm indessen die Direction

des naturhistor. Museums in Triest angeboten worden war, so überuahm er die-

selbe , nahm 1868 an der von der österr. Regierung veranstalteten Expedition

nach Ostindien Theil, wurde 1875 Prof. der Zoologie in Lemberg und stkTb

daselbst 13. Jan. 1882. Er veröffentlichte verschiedene Artikel natarwissensehafU.

Inhaltes in poln. und deutscher Sprache. K. & P.

Syxt(SiXTT's), KtasmuisS., sein eigentlicher Familienname war Mrzygl«>d,
wurde in der 2. Ilillfte des 16. Jahrb. in Lemberg geb., stndirte Med. und Philoa.

in Krakau, erhielt dort 159.3 u. 96 die phüos. Grade, begal) sich zur weiteren

Ausbildung nach Italien und erhielt dort die ÜoctorwUrde. 1627 wurde er Kaths-

berr nnd StadtphysicDS in J^croherg, war später Prof. der Med. an der Akad. von
Zamosc und starb um das .1 il.r 1635. Von sdneo Schriften sei hier nnr erwAhnt

:

„O ciepUcach ice Skle Kniuij tmje" (Drei Bttchcr Über die Thermen von Szklo,

Zamosc 1617 u. Warschau 1780), K. & P.

*Szabö, Alajos (.Alois) .S., zu Budapest, Thierarzt, geb. zu Ncgyed
14. Oct. 1818, stndirte von 1836 an Med. in Pe<t , wurde Dr. med. mit der

Ungar. Diss. : „Rettungsmittel bei pir.tzl. Gefilhrdnnp-eu des Lebens" und i'hier-

arzt, betrieb 1842—46 eine Sodawasser-Fabrik, wurde 1846 Docent und Assistent

DIgitIzed by Google



600 SZABÖ. — .SZEi ARUWICZ.

an der Pester Universitftt, 1849 provigor. Prof. der Tbierheilk. an derielhen,

1851 ord. Prof., 1853 stellvertr. Director des Pe^iter Thierarznpi-Instituts uud w»r

I'rof. der Aoat. bis 188G, wo er pensiouin wurde. Er verfasste folgende Sdirifiea

in Ungar. Sprache: „Anat. nnd Phyriol. der ntttaL HaosÜiiere*' — „Von

Hund.swuth", welche Bofariftf in die 4 Landessprachen flbecSQtet, anentgeltlich unter

das Volk viTtbeilt wurde — n^^® VVisscnsohaftslehre von der L' hcuädauer" und

schrieb für Fachblfltter verschiedene uational-ökononi. und t})ierarztl. Artikel und

begründete 1866 da« Journal „Magyar ndplap"^ d. i. üngarisches Volksbl&u, aus

weloliem später das Journal „Uirnök", d. L Der Bote, hervorging.

y. Vnrabaeh, XLI, ptg, 105. B«i

Sautter, NieolnnsS., stndirte Anfitogs in seiner Y«te>stedt Krakau, wurde

dort 1741 Baeeal., ging darauf nach Italien, wnrde in Rom Dr. phil. et med. ud
war seit 1756 Prof. ord. der Therapie in Krakau.

Vincenz S. , als Sohn des Vorigen T.April 1757 in Krakau geb.,

studirte dort Philos., begab sich ??odaTin 1776 naeh Boloo-na, wo er 1780 Dr. med.

wurde, ging darauf nach Paris, gab sich dort eifrig anat. und physioi. Studien

hin, wurde 1783 in Krakau Prof. ord. der Anat. und Pbysiol. , lieas sieh 180t

ans Gesnndlidtsriloksichtett pensimriren und starb 17. Oet. 1816. Als Lehrer ofteote

er sieh eines wohlverdienten Rufes.

Job.nun S. , iilterer Bruder de>< Vorif^en , 1741 ^leiehfalls iu Krakau

geb., widmete sieh anfänglich dem Apothekerfache, ging später zur med. FacnltSt

tlber, studirte in Krakau, Halle und Erfurt, wo er 1780 mit der Dias.: ,Ä
imtaeaet^ione nocma in ftMbus inßammatortu' Doetor wurde. 1783 wor^ er

in Krakau Prof. der I'harm. und Pharraakol. und starb 1793. Als Arst bsfuite

er sieh hauptsächlich mit Frauenkrankheiten und verfasste eine Pharniacopoe.

Anton S. , Vetter der beideu Voritri'n , IT.'ii^ aueh in Krakau geh..

studirte daselbst Philof. und Med., unternahns iiriut weite Studienreisen, wurde

1793 iu seiner Vaterstadt Prof. der Phanuacic uud Pharmakol., lehrte 1802—05
Uberdies Pathol. und starb 18S9. JLh?.

Szczucki , Vincenz Ö., zu Warschau, geb. 15. Juli 1786 in Galiziei,

studirte iu Lemberg und Krakau, wo er 1810 die med. DootorwSrde erlangte,

ging dann noch nach Prag und Wien und liess sich zu Sandomii- als Arzt nieder.

181? wurde er Kreis-PhysieiH. war von 1813— 17 Departements-Arzt und wrird?

dann zum Prof.-Stellvt rtreter der Therapie und Klinik an d(>r ünivers. Warscina

ernannt. Im J. 18 19 zum wirkl. Prof. der Mat. med., Pathol. uud med. Pro-

pfldentik befördert, vorsah er augMeh die Obliegeuheitou eines Hftgliedei <lei

Medicinal-Ausschusses bis zu der in Folge der Revolution eingetretenen Schliessung

der Universitnt 1830. S. starb zu Warschau 16. April Von seinen grftsstentbeiN

in poln. Sprache verlasstcn Schriften sind anzufiihreu : „Kurze Zusammenstellnns

praktischer med. Gruudiegeln" (Warschau 1818) — „De viribus naturae medicß-

trieibu» aratio academiea" (Ib. 1820) — „Yorbereitungssohule sn den med.

Wissenschaften" (Ih. 1825), das erste Lelirbuch der Art in pohi. Spraehe. AsA
in der „Polnischen Tsi.'*" f'1822) veroftentlielite er einige AI han lluTrj-en. Er wir

der Erste, welcher die li^rttugenschafteu der Wiener medieinischeu Schule in seia

Vaterland verpüanzte.

T. Wnrabaeh. ZU, pag. 216. 6

Szeparowicz, Johann S., geb. im August 1843 zu Eolodziejöwka >
Oallzien, begann seine med. Studien 1862 in Krakau, ging 1864 naoh Wien, wside

dort 1867 Dr. med. und im folfrcnden Jahre Dr. der Chir. und Gcburtsh. Währcoi

seiner Studienzeit widmete er sieh mit hesonderer Vorliebe der Chir., war 1868 bL*

1874 Assistent an der Klinik de^ Medieo-chir. Instituts zu Lemberg, wurde l8"a

Seeundarlus au der chir. Abtheilung des Laudeshosp. daselbst, 1875 Primariui

und starb in Wien 10. Sept. 1882. Er erfreute sieh des wohlverdienten Bafe»

eines gesehiekten Operateurs und wissensehaftl. Chirurgen. Seine intercsstntw
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Artikel auB dem Gebiete der Chir. finden sich im Krakauer Przegl^d lekargki

(1876— dfiBtadi aohrieb er in der Wiener med. Woehentohrift. K, ^ p.

Szerlecki, WladysUw Alfrod S. , aus Warsebaa gebttrti^, studlrto

Anfangs in «einer Vaterstadt, musste 1831, nl^ politisch cnTtiprnmitirt , fmigriren,

petzte seine Studien zu Freiburg im Breis^^au fort, wurde dort auch 1834 mit

der Di»8. : „De fraciura colli ossis femoris'^ Doctor , iiess sich apäter in Mfll-

lufflnn im EkuB nieder, lebte dort ab Cantonelerxt und starb 1884. 1844 and
1845 gab V in Fretbnrg die „Zmt$€knß för Therapie uttd JRkarmacoefynamA*'
heraus and lieferte ansserdein aahlreiohe Joumalartikel in deutsch., poln. andfranzös.

Sprache; von seinen gr«<<fteren Werken i-^t dn'« bekannteste: „Dietionnmrf ahre(j4

de thirapeutique*' (Paris 1837, 38; deiu«cii u. d. T. : „Praktischea Handworter-
buch der Heüungalehre** (Stuttg. u. Leipzig 1838—41, 2 Bde. i. K. & P.

*Szokal8ki, Victor Felix 8., der bedeutendste poln. Augenarzt, gel).

16. Dec. 1811 in Warschau, bezog scheu 1827 die med. Facultät in seiner Vater-

stadt, trat 1881 als Unterant in die pohi. Armee, leiohn^ sieb auf den Seblaeht-

lelde ans, .Terliess naeb dem fOr Polen so nn^tteklieben Ausgange des Krieges

sein Vaterland and nahm seine Stndien in Oiessen 1889 wieder auf, wo er 1834
mit der FMsr. : „Df fncie hippocratica" Doetor wurde. Die 2 folgenden Jahre

brachte er in Heidelberg uod VVUrzburg zu, widmete sich dem Studium der Angen-

krankh., giug sodann, von v. Waltheb auf das Wärmste empfohlen, nach Paris,

am in SiCHXk's PriTafklinik Asststeat an werden, mnsste sieb von Nenem einm
ISiainffli unterwerfen und sich in Pari» 1839 mit der Diss. : ^La dif^i^ne um-
ocvlaire an la donf'h vision d'im oril" zum zweiten Male promoviren lassen.

Er begann nun Privatvorlesungen Uber Augeiibeilk. zu halten, wurde auch Arzt

des 7. ArroudiBjiements von Paris, der Schule von Batig^nolles, entwickelte eine

sehr rege wissenschafU. und literar. Thfitigkdt nnd gab auob im Verein mit

FOBKABI die Zeitsefar. ^UEaeulaptt* berans. 1844 wurde auf sein Anstiften die

pariser Gesellscb. deutsolier Aerzte gegründet und er zu ihrem ersten Vorsitzenden

gewählt: 1848 be-rab er sich naeli Alice-Sainte-Reine (Burgund), flbernahi^i die

Direotion des dortigen Kranken)) rinse^ und wurde Arzt au der d uii.il!^ im Bau
begriffenen Lyoner Eisenbahn. lu dieser Stellung blieb er 5 Jahre hindurch. Um
diese Zeit bot ihm die üniversitlt Krakau die Pn^ssur dm Augenheilk. an,

jedoeb versagte das Osterr. ICmisterium seine Bestätigung. 1853 wurde ibm die

Rüelckebr naeb dem Vaterlandc gestattet, er kam nach Warschau, wurde in Kurzem
Primarins am ophthalm. Institut« und übernahm 1858 die Pirection desselben.

In der neugegröndeten Medico-ebir. Aksd. lehrte fr ein Jahr lang vertretungsweise

Physiol., wurde 18G1 Prof. ord. der Augen- und Ohrenhcilk. und als 1871 die

Warsebauer Univenitftt mssMIeirt wurde, Terliess er sninen Lehrstuhl. Smt 1857
ist er lebenslänglicher Secretür der Warschauer ärztl. Gesellseb., um deren Ent-

wicklung und Hebung er sich unvergängliche Verdienste erworben hat. Seine

schrift^tellerisehe ThJUigkcit ist ausserordentlich gross; er schrieb poln., deutsch

und frauzüä.. am meisten über Augenheilk.; doch bearbeitete er auch Einiges aus

anderen Gebieten der Med. und der Natnrwissenscb. ; ein vollständiges Venseich-

niss seiner Sebriften findet sich bei KodinüfSKi, pag. 499—502. Hier seien nur

erwähnt: „Essai sur sensations des coulexirs dnns V4tat physiologique et

pathologique de roei'J" fParis 1840; 2. Aufl. 1.^11 ; dasselbe deutsch, Giesseti is4 _>)

— „Fantmyjne objau-y zmystoive^ (Ueber eingebildete Sinneser.scheiuuugeu,

Krakau 1861, 2 Bde.) und „Poczdje.k i rozwöj umyslomrci w i)rzijrodzie'' (Ur-

sprung und Entwicklung der psych. Sphäre in der organ. Natur, Warsebau 1885).
K. P.

Saombathy, Joseph S., zu Pest, geb. ll. Juli 1754 (oder 11. Juli 1748)

zu Komorn, studirtf in Praneker. n"'ttin<rr'ii. Paris. Sf r.issbiirg, Wien, wn er 1782

mit der Diss.: „De morhis (ilaiuhtlarnia .stcunduin ottutea" (aucli abgedruckt

in den „Diss. medicae in Uuiv. Vindoboucusi habitac ad morbos chronicos perti-

nentes*') promovirte.« Im J. 1784 erhielt er im Pester Comitat eine Anstellnng

Digitized by Google



602 ^ZUMBA^^y. — ^zymanowsky,

und wurde spStor Stadtphysicus in Pest. Er uberaetÄt aus dem HollÄnd. Petes
Camper s .^ObHHrvationee circa mutationes quas gnbeunt cftleuU in vesioa" (Pest

1784, 4., e. tab.) und stwb in Pest 2. Febr. 1816.

V. Wnrsbaeh, XUI, jtg. 2M. 0.

flsnle (Schulz), Julian toh S., nun. Ant, geh. 6. Nov. 1890 tn.

Otomany im Wilna'schen Gonv., atndirte in Charkow und seit 1846 in Dorptl,

wo er 1851 mit der Diss. : „De arteriae renalis suhUgatione duqutsüiones

phynologico chirurgicae" zum Dr. med. promovirt wurde. Als Arzt zu Kadom
im Königr. Polen erwarb er sieh bald den Ruf eines ebenso gewiasanhaften, wie

entaablotaeDea Amtes vaA eneballla nah avoh unter letoan Collegea «nan aofa-

sehenen Namen durch seine , wenn auch erfolglosen
,

Injectionen von warmen
Wasser in die Veneo von Cholerakrankcn und zuletzt durch eine glückliche Exstir-

pation der Milz ao eiuer Frau. Er starb, allgemein betrauert, 9./21. Febr. 1856.

Med. Zeitung Boadtods. 1856, pag. 104. O.

Szymauowsky, Julius von S., geb. in ^a 27. Januar 1829, studirte

Med. in Dorpat von 1860—1866, woselbst er dnreb deo damal. Pkofbasor der
Chirurgie Adklmakn besonderes Interesse fUr die Chirurgie gewann. Nachden ar
«ich 18.^6 den Doetorgrad erworben (Diss. inaug. : „Addtdamenta ad ossium

resectionem" j und Assistent an der chirurg. Universitätsklinik geworden, habiiitirte

er sich 1867 mit der Abhandlung: „AdnoMiotim ad rfhnoplasttcm". In Folge

seiner energischen Lchrthätigkeit und seiner literar. Leistungen wurde er loihoil

1858 nacli nelcingfors als n. o. Prof. der Chirurgie uod Consultant am Kriegs-

hospital Von Sveaherg" brrulen. Kr war jidoeb utir kurze Zeit in Helsingfors thätif^,

denn schon Ibtil »itdeltti er oacb Kiew, zuuäubät nh u. <>. Prul. der operativen

und EriegBohimrgie, Aber, bald wurde er anm Prof. ord. erfiannt und entwickelte

dne ansaerordentlicbe Tliätigkeit, starb jedoch nchon früh, am 13. April 1868.

S. war einer der bedüutendt<ten Chirursrrn Rti<<()]ands und hat sich aiicli ausserhalb

RuRslands durch seine Arbeiten einen grossen Ruf vorsehattt; er war ein geschickter

Techniker, der es verstand, neue Instramente au erfinden, die alten zu verbes^ru.

Sein Fleiss in literar. Leistnngen ist hervorragend. Schon als Assistent verfassta

er ein für die damal. Zeit sehr wichtiges Ruch: ..Der (J ijpsrerlio n<J mit besonderer

Berücksichtigung der Militärchirurgie*' (Leipzig und i'ctersburg 1857} und gab
heraus: „De»mologische Bilder zum Selöeta/Uerincht" (2. Aull. Reval 1858).

Aus der grossen Ansahl von Jonmal-Artikeln (etwa 60—60) seien einige genannt:

„Resection des tusses, eine Modißcaiün der Pirogoffschm Operaiim^ (Med.

Zcitg. RuBslauds, 1859) — „Kritik derr partiellen Fussampufationen. gestützt auf
eine neue Deutung der Architektur des fusses" (v. LangenuECk'8 Archiv, I8G0)—
„Praktische Beiträge für die Theorie am Nischengewölbe deß Fussskelets^

(Vierteijabrscbrift für rationelle Heilknnde, Prag 1862) — „Ein Somatameter

und dessen Anwendung^ (Ib. 1862) — „ Vier Fälle von Tracheotomie, die zur
Construction einerneuen Knniih Vernnlnssvng wurden" (Med. Zeitschr., Peters-

burg 1863) — „lieber Seurotomie und KervennaJW (Vierteljahrschr. für prakt.

Heilkde., 1866). Ferner verfasste er in ross. Sprache eine operative Chirurgie

(Kiew 1864— 65, mit Abbildg.). Der l.Theil ist deutsch erschienen: „BaniÜfuekder
operativen Chirufgie" {V>Y:\\\\\>v\\^i'v^ 1870, I . Feruer ist besonders er'\ nliiirnsT^firtb

die von S. gelieferte „Neue Hearl)eituug der PiKOGoFFschcn Anatomie der Arterien

stamme und Kascien" (Leipzig und Heidelberg 1861, mit 50 Taf.). üeber die

Instrumente und Apparate, welche 8. theils erfanden, theils verbessert hat , findet

sich eine Auskunft iu „ßf^merkungen zu einigen tfon Rrof. Üzymanoicsky con-

.tfruirtm chir. In.strumentfn . ^iri Ii» (ih /'f^'-frmbfn zur Lt/udniirr An<t.<(('Hiinij**

(Kiew 1862} — „Beschreibung der von i'rof. iiZYMAKOWSKy erfundenen und moditi-

cirtcu chir. Instrnmente» (Kiewer Univ.-Nachriekten, 1867, Nr. 3).

A. WaltLer, im Arebiv f. klin. Chir. I8>i8, IX, pag. 970. — Blogr. Lexikon der
Piofeasoren der »«d. Universität vn Kiew. Kiew 1884, pag, 74ij—754. r gtieda.

uiyitized by Google



T.

Tabarrani, Pietro T., ausgenicbneter Anatom, geb. 3. Hti 1703 sn

Lomlniei (Lncca), studirte and promovirte in Pisa, war darauf eine Zeit lang am
Osp. Santa Maria Xuova thflti^' und ging als Leiharzt des Tardinals Salviati
nach Rom. Hier hrsclirtftisrto <t sich bpsnnders mit aiiat und pathnl. Arbciteu,

wozu ihm das Blaterial durch die Protection des paptttl. Arehiaters Lecrotti zur

Yermgmg gestellt wurde. Eine langwierige Erkrankang aeines Breden Yeranlaaete T.,

einen längeren Aufenthalt in Lucca zu nehmen, von wo er nach Bologtia flber>

siedelte. Hier blieb er einige Jahre, nni dann nach Padna zu gehen, wo er mit

MOBGAONI befreundet wurde. 1759 folgte er einem Kufe aU Prof. der Anat. nach

Siena, In weleber EigeDsehaft er sich besonders dadardi verdient machte, daaa ex

den seit 16 Jahren daselbst Temaohlassigten anat Unlflrriebt, speoiell die Seeir-

ripTm , wieder zu dem verdienten Ansehen brachte. Im Alter von 63 Jalirca

erblindete er und erhielt in seinem SchtHer Paoi.o Maj-cagni einen wtlrdigeu vStell-

vertreter. I>ic meisten Arbeiten T.'s, der 5. April 1780 an Gaugr/iena senilis

an Grunde ging, shid in den „Atti dell* Aoeademia degli fisieo-eritiei*' au Siena

verOffentlieht. Als «elbstfludigi- Schrift lu nuen wir die „Obstrmtiones nnatomicae"

(Liicca 1753. 4.). Audi ist T. W-rt'. eiiu'- aus drei ]?r:rfVn hcstoliendcn Werkes,

anat. und chiruri:. p:ith"l. Iiilialts lilbi-r lliiinorrhagieeu, Uperatioii der Hydrocele,

Hirnventrikel, luteieoötalmutikt'lu, Laryux;, sowie kleinerer, in deu Verhandlungen

der med. Qesellsebaft an Bologna veröffentlicbter Anl^tie.

Dict. 1ii«t, IV, p«g. 245.— Biogr. auTars. XI, paf 547. — Beeliambr«, 3. Serie,

/ Tabernaemontanus. J .i k (• b T h r o dor T., bertlhmter Botauiker und Arzt

des 16. Jahrb., geb. 1520 zu liergzabcru (Ilerzogth. Zweibrücken), bcsch.lftigte

sich schon iu seiner Jugend als SchUler von HlKUON. Tuaous viel mit botau. uud

pbarmaeent. Uateranebb. Anfanp als Apotbeker in Weissenburg thätig, sttidirte

er 8pSter Med. und erlangte nach sdoer Promotion die .Stolhmg ah Leibarzt des

Kurfürsten und I?isLhnf> zu Sjieyer. die er in der Folgezeit mit der gleichen

Stellung beim Ptalzgrafen von Zweibrücken vertauschte. T., der auch Ehrenbürger

von Worma war nnd 1690 in Heidelberg starb, besa^H ganz herrorragende botan.

Kenntnisse, namentlieb bezüglich der officinellen Pflanaen, was ihn aber nieht hinderte«

ein grn>;)5f'r Auh.lnger des „Th^ riaks" und der sn<r. mithridatischen Mittel zu seiu.

Er ist N eri", eines <rro«j,sen Werkes (Iber die iranzr Ptiauzeuwelt, wovon der 1. Theil

u. d. T. : „Neu Kreuterbuch" (Frankl. 1588, lol.j erschien. Die Fortsetzung des

XV, pag. 285. Pgl
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Werkes ist nach dem Tode des Autors von Nicolas Braun (Ib. 1590, weitere

Auflagen: Ih. 1613, 1625 fol.; Basel 1613; 1664; 1087: 1731) lieraiisgejrfljen.

Von 18 Kindern T.'s wurden zwei Söhne, Johann Jakob T. und Philipp
J a k o h T., gleichfalls ttlcbtige Aerzte. — Uebrigcns ist T. zu Ehren eine Pflauzeu-

gattOBg MS der Familie dw Apoeyneea „TitbenuieiiKMituia" benannL Erwäbnena-
wertb Kind noch zwei Schriften T.'s: „Neuer Wasser-Schatz" (Fraakf. 1584,
15'*'^. 1><081 über die Mineralwäaaer DeatsoUands, sowie; f^OomiUnm evrandtu
febi'is ^aUUiUialis** (Ib. 1586).

Adelung, pag. 314. — Biogr. mW. VII, pag. 292.— Biogr. nnivera. XI, pag. 548*
PgL

Tahor, Gerhard T., geb. 11. Juni 1694 zu Fraukfurt a. M., proniovirte

t\\ Utrecht 1721, wurde in demselben Jahre Arzt in Frankiurt, 1722 in Bieden-

kopf, 1725 Leibarzt des Fürsten von Ostfriesland zu Aurich, 172^ Gräfl. Witgen-

stem'Bober Leibarat sa Laasphe, 1738 Prof. der Ifod. ia Oicasea, wurde 1742
als Leibarzt oaeb Daimstadt bwnfea nnd starb daselbst 26. April 1742. In seiner

Diss. : „De cnncrn mn-mmiUaruin ejusque nov" '•^f'rpanrfi mcthoilo" liat er

sein Siohelmesser abgebildet (vergl. Blasics' Akiurg. Abhaudl., Taf. XXVll, Fig. 12).
W. Stricker.

Tabor, Heinrieb T., geb. 1751 an Fnmkftirt a. H., stadirte an Oiesseo,

proniovirte daselbst 1776 mit der Diss.: „De vartoUa" , wurde 1777 Arzt in

Frankfurt und starb daselbst 10. Nov. 1795. Er sehriebt eher den Oehrauch
und Missbrauch der peruviamschen Minde" (^Heidelberg I788j — ^ L eber die

NienenuAwäehe, n^tf einer Muthmümmg über die NmjenßüuigkeSU" (Ib. 179S)— „Anweüung für Hypochmdristen , ihren Zustand gehörig einxuaeheit und
zu verbrs.ifrn" flh. 1794) nnd Abefetzter „Torh^rn Bergmann, Kleine
physische und chemische Werke, aus dem Latein." (6 Bde., Frankf. 1782—90) —
„Französische med. Literatur" (1. Bd., 1 u. 2 Stttck, Ilcidelb. 1790) — „Annt.
SArißen eon Azzogutdi, J. B, Palletta und J, Brugnolif kerausgeg.

von £. Sundifort, aus dem Latein." (Ib. 1791) — „Ai/szlitjf aus dm ieiten

ttnd neuesten englischen medic. Strcitsrliriften" (ib. u. Leipz. 1792).

Biogr. minL VII, pag. 292. — Stricker, pag. ^40, 341. W. Stricker.

Tabor, s. a. Talbot^Tabob.

Tacconi, Gaetano T., zu Bologna, geb. daselbst itii r)ec. 168!), wurde
nach dreijähr. Studium daselbst Assistent im Osp. di Santa Maria della roorte,

wurde 1721 zur Bekämpfung einer Epidemie in die Umgegend entsandt und erhielt

2 Jahre später den Lehrstuhl der Phtlos. bei der Universität, ferner den der

Chir. nnd uaeb dem Tode von Talsalya (172$) warde er als dessen Naehfolger

auch anat. Prosector, erhielt 4 Jahre später die auat. Professur, wurde nach

8 Jahren Primararzt und f'hirnrj? des «genannten Ho^pitnla und feierte nach 30jäbr.

ehrenvoller Thätigkeit in demselben, das ihm ein reicblicbea chirurg.-kliüisches und
pathol.-anat. Material darbot, und nacb 40jahr. dffentl. Ldbrthatigkeit sein Jnbillttu

Er schrieb: „Natizia della ferita e, della cura chirurgiea t'^i/uifa in Giovanni
Prati di Bologna" (Bol. 1738) — „De raris guibusdam hepatis

, aliorumque

viscerum aßectibus obsen'fifione.t" flh. 1740, 4.) — „De morbis duobus" (De
Bonon. Scient. et Art. luxt. atqu« Aead. Comm. II, 1.) — ,Z>e raris quibusdam
Arnim" — pDe ntmntdlia cranii, ceeiumque ßraeturie ete " (Bologna 1761, 4.).

Er starb, 92 Jabre alt, 1782.

Biogr. mM. TII, paK.293.— Diei. bist. IV, pa^. 246. — Mieb«l« Hedi«i.

Tacbflaiiu (Tackbniüs), Otto T., geb. an Herford in Westfalen an
Anfang des 17. Jahrb., Htudirte Anfangs Pharmacio und widmete sieh nebenher
mit besriiiden r Vorlit lM' cbem. Studien. Zu<ts( in seiner Vaterstadt als .\j)otheker«

gehilie thätig, musste er wegen eines Diebstahls fluchtig werden, hielt sich in der

Folge, z. ein abentenerliehes Leben flthrend, gleichfalls als Apotheker, in
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Lemgo, Kiel, Danzig (1640) und Königsberg (sdt 1641) auf, ging 1644 nadi
Italien , wo er in Padua Med. studirte und promovirto, sieh in Venedig ansfaaig

machte und hier mit eiuem Geheimniitk-l, dem m^. „Vipern.salz". viel Geld verdiente.

Er gtarh etwa nach 1070 Hervorragender Kcpräaentant der cbcmiatrisohen Doetriu

im 17. Jahrb., suchte er diese besonders mit den Lebren der Alten in Einklang

tu bringen und in der Sebrift: „HippoeraUs ^^ymieu», gut nooMmi vipmini
mZm ofUiquüsüna fitmäam^nta tutendü" (Venedig 1666; Bnansohweig 1666;
Paris 1669; 1673; Leyden 1671; BrflHel 1690) aogw den Naehweis zu fahren,

dass die Anfänge der Chemiatrie schon bei TTtppokrates finden seien. Andere

hanpt^ächliche Schriften T.'s sind: „Exercitatio de recla acceptione arthritiJis

H podagrae** (Padua 1662) — „Antiquütsima tHetiicinae HtppoorcUicae cLams"*

(Venedig 1669; Braoneohweig 1669; Fnmkf. 1668; 1673; Lqrden 1671} —
JTradUUu» de morborum principe, in quo pUrorumque grmnum ae sontioorum

praeter naturam affectuum dilucida enodcUio etc." (Bremen 1661:); Leyden 1671;
Osnabrück 167«). Btmerkenswerth ist T. besonders dadaroh, dass er einer der

ersten Acrzte war, die in Italien die Chemiatrie zu verbreiten suchten. Uebri^ens

wurde T. wegen des von ihm i-mpfohleucn Geheimmittelt» iu eiueu lebhaften literar.

Streit mil Hklticds Dibtbbicb, damaligem braodenbvrg. Leibant, Terwiekelt.

Biogr. mU, vn, paS' 293. Dlct Uat 17, pa«. — Deebanbre, 6. SM«.
XV, pag. öJse. Pgt

Tacheron, Cbarlea-Fran^oia T., geb. in Lea Riceys (Aube) um 1790,
tudirte und pr i n virte 1818 in Paria mitderTheae: „Sur Ihygilne des enfemU
ou des soins quexige h' premier äge", wurde dann Arzt an der Chantö, Mitglied

und Secrt^taire rapporteur der Coramission sanitaire du Luxembourg und siedelte später

uach BrUüäel tlber, wo er Inspector eiues Orthopäd. Institutes war. Er veröffent-

liebte: „Rechercfies anatomtco-pathologigues sur la medecine pratique ou recueü

«Poheervatums * . . faüu h la <Aimqua de» höpltaux interne de la FaixdU
de mdd. de Paris etc.'* (Paris 182.3, 3 voU.), enthält 905 Krankengeschichten

aller Art, die uach BBOrssAis'sehen Gnindsfltxen sämmtlich al^ Entzündungen dt r

Haut , dtr Bfhleinunembranen . der serösen Häute und der parenchymat. Orfirane

betrachtet werden — ^btatistique medicale de la tnortalitd du choUra morbus
dane le 11. ammdieeement de Paria pendant . . . 1832*^ (Ib. 1832) »De
la virißcatton ligaU des dicU dane la vUle de Paris etc.^ (Ib. 1880) —
„Prdcis phystolog. et (htmjieutique sur les deviations de la colonne vert^brale

ou exposi etc." (Brti>i8el 1839), sowie mebrere Aufsätze in den „Annales d'bjrgi6ne

publique" u. a /A-itsehriften.

Deohambre, 6. Sferie, XV, pag. 512. — Callisen, XIX, pag, 69; XXXÜ.
pag. 496. Pgl.

Tacke (Tackius), Johann T.
,
geb. zu Wetzlar 1^17, war Prof. der

Med. uud Eloquenz an der Univ. zu Glessen und Leibarzt deä Landgrafen von

Hesaen-Darmstadt» Er war Chemiatriker und TerOffentliehte eine Beibe Ton Sebriften,

welche meist in diesem Sinne gesebrieben waren, ao: „Chrwoyenia aninudie et

mineralis" (Darmstadt 1664, 1670) — „Chemicum constuum von der rothen

Ruhr" (Ib, 1669). Femer rühren von ihm her: „Academia Grefsanin restaurata"

(Glessen 1652) — „Erinn*^rung, wie man sich bei bterbmslüujten bewahren und
von der angefallenen Seuche curiren möge** (zusammen mit August Engelhakds)
(Darmatadt 1664) — „Pestordnung der Churpfah Heidelberg" (Basel 1666) —
„Arzneyschätz niemals >utdrckter Medicamenten*' Uli — ^Ärzneyvorschlüge
arider dif roihe Ruhr und Pest" (Cassel 1666) — „Th rieht, wie man sich bei der

iSeudie zu verhalten, für die untere ALtrf^f^rafschuft Baden Ihtrlarh" (1666),

UaIJ«r. Bibi. med. pract. Iii, pag. üQO, — Biogr. m^d. VII, pag. 294.

Deebambre, B.SMe, XV, pag. 513. Pgl.

Taekenius, a. Tacuknius.
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Taddei dl Gravina, Corrado T.» an IiaeM, feb. 3. Joni 1811, ataditte

in Pia«, wurde 1833 dsBelbst Dr. med. et phil. , war drei Jahre lang Arst in

Tredosio, seit 1838 fiflc^Iigcber Arzt der „Tribunali vicariale e coUegiale dclla

Rocca 8. Caeciano" ond schrieb: ^Nuovo tentativo diretto a ßsaare l'inßuenia

di alcuni peeei earebrali aopra le agümi di certx mmcoli" (Aaoali universali,

1835 ,
LXXV) — yJKteereo ßlo9<,-9peirimimt» . . . tl «fro « pHmUiwt modo di

agxre deUa srgale cornuta cotne rnedicamento" (Ib. 1839) und die Fortsetzung

dieser Abbandiung mit Bezu^ auf Geburtshilfe (1843) — „Ctanosi congenita

per anomale inseretone deW arieria aorta sopra ambo i ventricoli del cuore"

(Arehivk» delle so. med. toeeaae, fise. 6) — „Rtotrehe «porimeni. . . . OBÜm
dd «olfato c ckrato di ehnUna*' (Ann. nniTei«., 1843) — „Alcune n'cerche aulF

odore gpecifico del aangue cornnderato come tema dt Tuedicina hfjale" fib. 1840) —
„Alcune osservnzioni intorno Veftcacia dell' tdroiodatoiodurato dipotattsa contro

le aifilüiche infermüä" (Ib. 1Ö43) u. s. w,

Cantü. Part» III. pag. 134. &.

Taddei, Oioaechimo T., dessen Geburtstag uud -Ort unbekannt sind,

war Dr. med. nnd Anfangs Prof. der PhaimakoL and Intendant der Pharmaeie
am Archispedale di S. Maria nuova e Bonifazio, apftter Prof. der organ. Chemie
und med. Physik au der med.-chir. Schule zu Florenz, wo er 29. Mai 1860 starb.

T. ist Verf. einer Reihe werthvoller Arbeiten auf dem tiebiete der Chemie, so:

„Sopra un nuovo antidoto (Gluteu, Kleber) del mbltmato corrosivo etc." (Florenz

1820; franaSe. Paria 1833) — «JEScmm^t di farmac^ogia'' (4 voll., Floreni

1840) — ,,Suir uff\zw deUe materi» inorganiche nei corpi or^anici viventi"

(Mailand 1847) — „8u dt un nuow metodo di separnre l*actdo urico dalle

ortne e da altri liquidi^ (Florenz 1848) — „BicercJte mlla pietra infernale'*

(Ib. 1860) — „Lezioni orali di ^imica generale etc." (5 voll., Ib. 1850— 55) eto.

Daan kommen noeh Tenadiiedene ebem. AnlbätBe in italien. ZdtaohriAeD.

r i f r a g n II 1 i , G. T. e le sne ojtcre in Gazz. med. toscana 18*30. — Decbamhre,
3. S4rie, XV, pag. 515. — Callisen, XIX, j>ag. 70i XXXII, pag. 495. - Poggendorlf, 11.

paf. 1065. Pgi,

yTaddeo Alderotti, gememhin unter dem Namen Tbaddaeus Floren-
tinna bekannt, wir im Jabre 1333 geboren. Er war der Sobn eines armen Bttigera

nnd soll bis zu seinem 30. Lebenigahre in vollständiger Unwissenheit gelebt» ana

dorn Verk.iufe peweihter Wachskerzen vor den Kirehenthüren seinen Lebensunterhalt

gewonneu balien. Plötzlich vom Wisseiistlrange crgriflFen , hat er sich — wie es

heisst — iu Bologna auf dn» Ötudiuui der Philosophie und Mediciu geworfen, und
awar nnt ao glintendem Erfolge, daaa er beroits 1360 ala Lehrer anftreten konnte

und nicht }>]<m in dieser Stellong, sondern auch als praktischer Arzt sich eines

{rl.'iiivfTiden Rufe?* erfreute, namentlieli von Fürsten und Magnaten als ärztlicher

Ccmsuleut nach fernen Orten berufen wurde und ein enorme* Vermögen erwarb.

Er ist 1303 in einem Alter von 80 Jahren geatorbcu. T. hat das sehr zweideutige

Verdienat, ala der Erate die aeholaatiaehe Methode in die Bearbeitung wtS8en>

schiiftlicher Fragen aus der Heilkunde eingeführt uud dieselbe nicht nur in seinen

Vorträgen, sondern auch in seinen literarischen Arl>eiten, die vorzugsweise Commentare

zu verschiedenen Schriften des Ujpfokbatbs und üalknus, auch der Isagoge dea

JOHAMmTiUB betrafen, gelehrt an haboi. Die Methode tat dann von etinen Sebfilem,

an denen ein Theil der bedeutendsten Aerztc des 13. und 14. Jahrhunderts aählte,

weiter anggebildet worden und nielit nur iu der Schule von Bolopn.i, sondern auch

in fast allen anderen medicinischeu Kreisen bis zum Üegiuuc der neueren Zt it

die herrschende geblieben. Liierarisch hat T. eine sehr grosse Thktigkeii eutfaltetj

Ton seinen Sehriften, deren Venceiehniaa sieh bei Sabti (1. o.) findet, sind durch

den Druck veröffentlicht worden: „iJe regimene sanitatis secundum quatuor anni
iempora'' (Bologna 1472'. ur-^prünglich italienisch gesehric'xni und vom Verf. dann

iu's Lateinische Übersetzt, dem Inhalte nach dem Regimen sanitatis Salernitatutu
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aaelifebiUet); fmm nin Claudii Qal*ni artmm parvam cmmenUirw*
(Neapel und „ExposüiomM «« arduum «phoritmoniim Hippoerati»
votumm, in dwinutn Hipp, prononftrorum volumm, in praeclantm regiminia

ttcutorum Hipp, opus, in aubtüisaimum J o annitii iaagogarum libellum"

(Yened. 1627). Hendeelirifklieh fladen ileli noeh nehme adner Sebriften, besonders

eine grössere SammlttDg „Consilia", in der Bibliothek dea Tatieana md eine klein««

Beihe derselben in der Bibliothek der Miooriton su Cesena.

Sarti, De claris arch!irymiiasii Booon. professoribaa etc. Bonon. 1769, pag. 467. —
Bensch»! im Jaaas (ältere Reihe), II, d71—79. — Faccinotti, Storia della medicina.

N«ai». 186Q» I. A. HIraek

Tädini, Aleaaandro T., zu Mailand im 17. Jahrb., war Mitglied dea

dortigen CoDeg. der Aenrte und erf^vte aieb groaaea Rnfea. Er war der Naehfolger

von Settala, als Protomedicus in Mailand and leistete seinen Mitbürgern 1630
wichtige Dienste während der von ihm im Nachstehenden beschriebenen Pest-

Epidemie: „Raggiiaglio ddV origine, e giomali successi della gran peate nel

1629t 1630 € i631, eo2P aggiimta d*un irtm eompmdio ddU maggiori ptHü
laue per VaddidTü aovtnuU* (Mailand 1648, 4.). Er hatte anaaerdem nodi
geschrieben: „Avvertenze ed nsscnmzwni appaHen^nti alla composizu/nr r^rl

msdfcamenti" (Ib. 1630) — „Oollegü pht/si'corum Medt'olaneu.Hum anti'quttaiff

privilegia, Uatuta et ordtnationes, in compendium reducta" (Ib. 1645, 4.) —
^Breve cmnptndio per eurare ogni »orta d^ ttman «tkmi' (Ib. 1646, 4.).

Er starb 16. Nov. 1661.

Bioffr. wM. YII, pa«.m— Dtct. biirt. IT. peg.S47.— Sangiorgio. pag 293.

/ Tagaalt, Jean T., berflbmter franaOs. Chirurg dea 16. Jahrb., geb. an

Yimen (Picardie), studirte und promovirte in Paris sam Doetear r4gent, erbieli

darauf die Profes.sur der Cbir. an der Fnivers. daselbst «nd war 4 Jahre hinter

einander, von l.')34— 38, Decau der med. Facultät
,

spielte auch wJÜirend seinem

1. Decanats eine erhebliche Rolle in dem von der Facultüt gegen den königi.

Leibarat und Hofaetrologen Jkak Thibaolt wegen nnberechtigten Fraktieirena

angestrengten Process. T., der im April 1645 starb, hat sieb dvreh eilM gnfe^

lauge Zeit vf r^reitet gewesene Bearbeitung der Chirurgie dos Guy dr Ohat liac

bekannt geuiaciit, die u. d. T. : „De chirurgi'ca institutione libri quinque"

(Paris 1543, fol\ Venedig 1544; 1549; Lyon 1547; 1560; 1567; Zttrich 1555;
Frankftnrt 1574; itolieniaeb Venedig 1550; fraaaflsiseb Lyon 1580; Paria 1618;
holländisch Dordrecht 1621) erschien. Andere Sebriften T.'s sind: „ Metaphrasii

in Ouidonetn de C n ul i n r o" (Paris 1545) — Commentartorum de purgan-
tibua medicamentis simpUcihus libri duo"" (Paris 1537

;
1571; Lyon 1549; 1553).

Biogr. mM. VII, pag. 295. ^ Biet. bist. IV, pag. 248. — Deohambre, 3. Sirto,

XV, pag. 661, Pagal.

/Tagliacozzi (Taoliacozko
,
Taoliaoozsa, TaIiU001*ids)

, Oaapar T.,

au Bologna f geb. daselbst 1546, wurde Dr. pbiloa. 1570, war ein SehOler von
rAKPANTF. Prof. der Anntfunie in T^olopnia , und hat sich, nachdem er in einem

Briefe an 1 liKi;()XVMi;s Mi.iifUKlALlS (in dessen „Liber de deeoratioue") vom
J. 1506 sich über die von ihm geübte Methode der KhiuopiaBtik ausgesprochün

batte, dnrek das folgende Werk berflhmt gemaeht: „Qaapari Taliaeotii,
De ewrtcrum chirurgia libri duo, in quibut ea omnia quae ab hupt» ehirurgia9f

vnrmm sri!i'r> f, nuritivi ac Jnhiorvm per im^itonevi restaurandoruvi cum th^oricen,

tum prncticen pertinere videbantur , clarissima methodo cumnlntissime decla-

ranlur. AddUii cutis traducia, imtrumentorum omnium, atque deligationum

iconihua 4t t^uU»" (Venedig 1597, foL; eine andere Ausgabe ebenfalls Vened.

1697, fol. ; Frankfurt 1598, 8., U*d. T. : „Cheirurgia nova Oaaparts Talia-
cotii de nan'tttn, nurvim, laMorinnqu*' (h fectu, per iusüionein cutis ex humero,

arte hactenus omnibus ignota, sarciendo etc." ^ neue Ausgabe von Max TfiOäCUEL
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n. d. T. : ^O. Taliaeoiii, Dt eurkmm dnrurgta ptr imAicmtm Wbn dvoj

recognovit et edidit", Beriin 1831, 6 tabb.)> dtrin mit athlraiiiheii Figaren

beschriebene VerfaLrcn zur Wiederherstelliinp: verloren gegangener Nasen, Ohren,

Lipjieu betrifft die in mehrerrn zeitlich von einander verschiedenen Acten ana-

zuftlbrende Entnahme eiue8 lluutiappens aus dem Arme und Befestigung demselben

«n der Enatsslelle so lan^e, bis der Lappen feetgewaetaseD ist, dn VerfahreD, das

vor ihm bereits ein nnd ein halbes Jabrbundert lang in Italien (durch Bbaxca
und seine Nachfolger) geübt worden war. Das erwfihnte Bnch ist aber streng

wissenschaftlich, wenn auch nach damaliger Sitte sehr breit und mit einiger Ueber-

hebung, seinen Vorgängern gegenüber, geschrieben. Besonders genau ist die Be*

sohreÜMUig der Operation selbst und die Betrachtung der phy^. Vorginge an den

transplantirten HautHttlcken, und hierin ist auch sein alleiniges Vcrdienftt bei der

Saobe begründet. Er starb sehr bald nach Herausgabe jpnes Buche», 7. Nov. 1599,

BrambilU, II, Part« 1, pag. 213. — Biogr. m6d. VII, pag. 296. — Dict. bist.

IV, pag. 248. — Eduard Zaia, IM« Litnrst nnd Cksekieht« der plant Chirurgi». Ldpaif
1863, pag. 30, m Garlt.

TaOlefer, Hubert^Jules T., fransOs. Marineant, geb. 1779, wurde
1795 Chir. externe im Hötcl-Dieu zu Paris, dann Chir. äoiis-aide im Harine-Hosp.

iu Brest, ging 1798 in dieser Stellung zur See. machte den Kriep f^egen Irland

mit, wurde von den £nglAndem gefangen, entkam nach einigen Monaten und
maehte bis 1800 wdters SeezUge mit. Zum Chir. 3. Ol. ernannt, nahm er «nf der

Corrette „G6ograpbe'* an einer Wdtumsegelung TheU, kam 1803 zurack und wurde

1804 als Chir. 2. Cl. bei den Marinetruppen der Garde .m^estellt. 1805 als Chir.

1. Cl. zur Laudarmefi versetzt. Im J. 1807 wnnle er zu l'aris mit der „/>?'«.

8ur la dysenterie observie dans les j^ays chauds" Dr. med. Er wohute deu Feld-

sflgen in Prenssenf Polen, Oesterreieh und DiButaohland als Ghefeliirnrg der Garde-

Mariuetruppen bei, wurde I8l4 zum 2. Chef-Chirnrgen der Marine ernannt, 1816 auf

Halbsold ^'esetzt, dem Hosp. in Brest attachirt nnd 1817, nach JOjÄhr. Dienstzeit,

pensionirt. Kr widmete sich darauf in Paris der Oivii-Praxis und starb, 87 Jahre

alt, 25. Jan. 1866.

ArehtvM de nt£d«c. oavals. 1866. pag 3S8. — Deehanihre, 3. Steia. XY,
pag. 649. — Bsrger «t Rsjr, pag. 243. q.

*Tteit, Lawson T., m Birmingham, geb. 1845 in Edinburg, stndirte

daselbst 1860— 66, Hess sieh dann als Arzt in Wakefield, 1870 in Birmingham

nieder, wurde 1871 Fellow des R. C. F.nsrl. und neben Sava^k Surgeon des

eben gegründeten Birmiugb. Honp. für \N üiueu. Er ist Fellow den H. C. S. Edinb.

honoris causa und des R. C. 8. Engl, und schrieb: ^The treatment ofcleft palotB**

(1870) — f,Diagnon» and treatmtnt of extra-uterine geUation" — ^Paihdogy
and trfiatment of diseasen of tJie ovai-ien" (1873; 4. ed. 1882), wofür er die

gold. liastings-Medaille erhielt — „Menstruaf rrrcgiilnritif!^ and thei'r relation

to diseases oj the nermm System" (Obstetr. J«)uru.
,
1873) — „Anatomy of

umhüteal cord" (Prooeed. of the Roy. Soe., 1876) — „Hospital mortality, betng

a atatistieal exannnafion of the r«turn9 of the /lospitnls of Oreat ßritain jfor

15 years" — ^Diseases of trornrn: a textbnok for studeii' -nid practiliont rs"

(2. ed. 1879) — „Fonr hvivlnd raffpft nf nvario^nrnj/" (lbä2) und Aufsätze in

verschiedenen Zeitschril'teu. Leber «eiue /ahlroicheu Laparotomiccu vergl. die unten,

nn zweiter Stelle angef&hrte Quelle.

Medical Directorr. — M «inert in Buüa. klin. Woehanadir. 1866, pag. 382, 3d9.
Red.

Talbot-Tabor, Robert T., geh. iu Cambridge in der zweiten ü&lfle de«a

17. Jahrb., hatte daselbst regelmässige pharmaceat. Studien gemacht nnd war dann

als Gehilfe eines Apothekers Deab tbfttig gewesen. Br verdient rflhmliehe Br-

wahrinng wogen seines grossen Einflusses , deu er durch eine zweckmässigere

Anwendung auf die Verbreitung der Chinarinde in der Therapie gewann. Durch

i^iy u^LU Ly VjOOQle
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Prof. NOTT in Cambridge auf eioe besaere Methode^ die China zuzubereiten, auf-

'

merkMin gemaoht, lieas er sieh in Ebb« an der jBeekflste nieder, um neiirere

Vennehe mit dem neuen Mittel nn niaeben, die eo sltteklidi »nsfielen, .du» er

Öfter sn Curen nach London berufen wurde und sich liier sddieMliob 1671 definitiv

niedcrlie»8. 1672 {rab er eint« Schrift: „PyMolofjia or a rational account of
the cnmc and cin-f of (Kjuen iritk thetr signes^' (London) heraus, die ihm beftisiro

AuteiuduDgeii der dortigen Aerzte, besonders vou Seiten MOBTON ä und Lisrioi :»,

xQxog, Bo dass die engl. Kegiemng ihn gegen das College of Physle. dnroh einen

eigenen Schutshri^ itehem mnastc. 1679 ging T. nach Paris, wo er gleichfalls

glflekliche Curen machte und u. A. den Dauphin mit solchem Erfolge behandelte,

dass die Regiernno: sein Goheiiumittel für 2000 Louisd'or ankanff»' und dem
Erfinder selbst eioe lebeuslilogl. jithrl. Peusion von 2000 Fraucä bewilligte, um
es naeh seinem Tode zu veröffentlichen. Die von T. angewandten Präparate

bestanden in einw Tinetnr nnd einem Bxtraefc der China. Auch Terahrdehie T.

Miweilcn die China mit Limoniensaft oder mit Rheinwein nnd einem Znsati von
Opinm zubereitet.

Biogr. med. VII. pag. 296. — Dechambre, 3. S6ri«, XV, p»g. 654. — Sprsugtl,
G«sch. der Med. 3. Aufl., IV, pag. 528—533. Pagcl.

*Taliaferro, Valentine T., Prof. der Gcburtsh., l^rauen- und Kinder-

kraukhh. am Med. Coli, lu AtiuuU, Ga., geb. 24. Sept. 1831 in Oglethorp« co., Ga.,

erhielt seine fiiehwisiensehafU. Aasbildnng an der UnivenitAt sn New Tork, prakti-

eirte Anfangs in versehiedenen kleineren .Stildten, bis er sieh znletst definitiv in

Atlanta niederliess, wo er seine jetzige akad. Stellung 1875 erlangte. Er schrieb:

„Äfefficati'on hy the use of uterine cloth tenta in disea.Hfv of fh" body and cavtty

of the Uterus^ — „Pathological si/mpathies of the uterua" — »The corset in

it» relaticns to utmine disemes" — „New intrauterine pessaries" u. A. m.

AtkinsoB, pa«. 379. Fgl.

Tallacotius, s. TAGLfACozzr.

*Talko, Joseph T., geb. 17. Mürz 18.38, studirte in Iview von 1856

bis 1861, wurde darauf Assistent am pathul. Institute daselbst, erhielt 1864 die

DoetorwQrde, begab sieh als MilitArarat naeh dem Kankasns nnd lebte dort thdls

In 8tawropol, theils in Tiflis. Naeh 6 Jahren wurde er Primarins am Hilitir-

hospital zu Lnblin und grflndete die dortige ftrztl. Gesellschaft. Gegenwärtig ist

er General-Augenarzt des Warschauer Arnieebezirks. A!s med. Schrif(Mt<'!ler L'f'hört

er zu den fVuchtb.-irsten ; die nioijiteu seiner Arbeiten ophtbaluiolog. InliulteH linden

sich in verdchiedeuen polnischen und russischen Fachblfttteru , deuti^eh veroQeut-

liebte er eine Beibe von AnfsAtaen in den klin. Monatsbl. fitr Angenheilk. (seit

1868). Ein volMndiges Verzeichniss seiner Arbeitra (bis Ende 1884) findet sieb

bei KosMijtSKl, pag. 607—511. j^- ^

Talloil, Pierre^Joseph'Thiodore T., zu Brüssel , geb. daselbst

1. Febr. 1798, studirte in d«r dortigen med. Sohnle nnd war noch als Zo^ding

derselben hei der Rebaudlung der unzähligen Verwundeten, die nadi Hni^^rl, tiai h

der 8cLlaclit bei Waterloo, 1815. gebraeht worden waren, tbiitig. 1> wurde 1811)

Doctor auf der Universität Loewen, ging dann nach Paris, wo er Bkuussais auf

der Höhe semes Bnhmes hörte, liess sieh darauf in Bnuud nieder, woselbst er die

„Annales de la mid, physudo^que" und die „Biblioihique mfdieetU nationale

et itranghTe** gründete. Als Secretilr der „Soe. des sc. m6d. et natur. deBmxelles''

betbeiligte er sieb aueli an d» r Orllndung des „Journal de ra6d.", das nacheinander

von Marinas, DiEUDONNh und vax de.v Cori'UT redigirt wurde. Nach der

belgiscbeu Kevolutiou von 1830 trat er Bataillonsarzt in den Sanitätsdienst der

Armee nnd wnrde bei Begrflndung der belg. Akad. der Med. in diese berufen, deren

Secretlr er spftter war. Kr .^cbrieb : „Sur la valeur des diverse» mähodes thira-

peutlqnes relatives au ckolira aetati^ue"— „Sur les ejffets de Zusage et de
Blogv, Lexikon. V« ii^
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l'abus du taöac c/iez 1'komme sain^ — „]'an Heimo nt , conaidiri comme

mSd^em* , sowie eine grosse Zahl oq „Rapports", „Analyses** und „l^loges

fimöbres" bei Begräbnigaen verschiedener Mitglieder der Akademie. Er starb

SS. Hai 1874 tu Jemelle bei Roehefort vaa dea Corpat

* Talma, Sape T., 1847 in Doekitm geb., stndirte in ütreeht, wo er

1878 in der Med. mit einer „Dtsa* Over licht- en Ideur-fercepie"
, promovirte

und bald darnach Assistenzarzt der med. Klinik in l'trecht wurde. 1876 zum

Prof. der pathol. Anat. und allgeiii. Patbol. fAntrittsrede : „Het experimerU en

geneeakunde^) ernaoat, vertauschte er 1881 diese Professur mit der der med. Klinik,

wdehe er bis lieate noeb innebat. Er tebrieb baaptslehlidi : „Studimt über

iMngenttkwinäawskt^ (Utreobt 1878) — „B^ärä^ zur Theane der ffere- und
Arterientöne*' (Archiv für klin. Med., Bd. XV) — „Beiträge zur Theorie des

Easüfihis*' (Ib. XVIII) — „Beiträge zur Kenntnisa des ZÜtcrns" (Ib. XXXVIII) —
„Bestimmung des Bhitdrucks in den Arterien" (I'fli'E(iEr's Archiv. XXIII) —
„Ueher CoÜateral - Oirculation** (Ib. XXllI) — „Zur Genese der Herztöne*

(Ib. XXIII) — „Beüräge mir Kmntniaa des Pultes vnd des Hertsiasees*' (Ib.

XXXVII) — „Eine jmychische Function dea Rückenmarks" (Ib. LVII) — „ Ueher

Endarteriiti« chronica" (Vmcnow's Archiv, LXXVII) — „Der Verschluss der

Hierepnrterim" fZeitschr. für kiiu. Med., II) — „Beitrag zur Pcraissionslehrt''

(Ib. III) — „Zur BeJiandluiig vun Magenkrankheiten" (Ib. Vlll^ — „BeärcU/e

ntr Therapie des kranken Herzens" (Ib. IX) — „Bettrag zur Kenntnias der

Pneumonien" (Ib. X). Diese Abhandlungen sind mneh hollftnd. in „Ned. Tydsehr.

oor geneeskunde^ ersehienen. C. E. Daaüls

Talodion, Marie-Vineent T., frni»6s, Wnndant, bekannt nnter deia

Namen „^toe £lys4e% geb. im Januar 1768 an Tborigny bei Lagny (8dne>

et-Marne), trat noch jung in die Gbanti an Paris ein, legte 1774 seine Gelabde

ab und nahm den obigen Namen an, machte unter Leitun;? von Fröre Come
au§^rezeichuete Studien und eifrnete sich namontlieh eine grosse Gmebicklicbkeit

im Operiren und Verbinden an. Er war dann 8ucces«ive in Niurt (Insel He), sowie

in Olenoble als Chefehirurg nnd Lehrer der Cbir. tbftUg. 1790 mit der Organi-

sation der MilitirspitAlw fOr die damals in der Umgebung von Lyon vereinigten

Armeecorps betraut , verweilte er hier 3 Monate , kehrte dann wieder nach Paris

zurück , wurde nbor durch seine Ercrcbeubeit für das Bourbonenban^ b« ! Fieginn

der Revolution i7ü2 bestimmt, auszuwandern und begleitete den König aU oberster

Wundarzt seiner Armee. Veraefaiedene Berufungen an den Hof des Königs Fried-
rieh Wilhelm IL von Prenssen, dessen Qttnstling, Bisebofswerder, er

geheilt hatte, sowie an die Hofe Franz II. und der Kaiserin Katharina voa

Russland lehnte er ab: ^if]IlM l.^ ging er in Be}j:]eitun}; des Grafen von Provence

nach Pnlen und später nach Kngland. wo er den Prinz-Iiegenten von einer schweren

Krankheit, au der die Kunst der übrigen Aerzte gescheitert war, heilte ond von

Diesan reieb belohnt wurde. 1810 hatte er den bertüunten Cbevnlier d*£on an

nntersnehen, der lange Zeit ftlr eine Frau gehalten wordoi war. Bei der Wieder^

erfaebung Lndwig's XVIII. auf den Thron kehrte er nach Paris zurück, erhielt

von Diesem einen Gebalt xow 000 Francs , ein Geschenk von 30.000 Franr«,

eine Wohnung in den Tuilerieu ang'ewiespn und verscliiedenc andere Emolumfül«.

1815 begleitete er seinen König nach Gent, uabu Iner die Stellung als Leib-

wnndarat des Grafen von Artois an nnd wurde 1816 Mitglied der mit der PrOfiiDg

der mcdicinischen UnlerriehtsverhAltnisse betrauten Commission. Unter anderen

wichtigen Reformvorschlägen plaidirte er auch lebhaft für eine voUsUndige Ver-

schmelzung der inneren Med. mit der Chir.. da diese Disciplinen zn>ainmcnp:ehürten.

eine Ansicht, die ihm derartig verübelt wurde, dass er luissinutbig nach Paris

zurückkehrte, wo er 27. Nov. 1817 starb. Ausser einer nieht*med. Schrift: ^Les
'pan4gyrisites de St, Louis" (London 1818) seheint er nichts gesehrieben sa

haben. Er war ein tttchtiger prakt. Chirurg, dem aneh einige niefat nnweaent-
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Hohe HodifiMtionon des lur Lltlioloiiiie erfotfieriialuMi IiistniideBtenappanliM m
erdanken sind.

X«ro«x, Jonn. di mM. 1817. XL, ptg. 178. — Konv. blogr, g*&. XLIV, l
ag. 839.

Pagol.

Talpa, P e t r u ä T. (eigentlich MOLL), ist im zweiten Drittel des 1 6. Jabrh.

in Oldeberkoop (FrieslaDd) geb. und soll in Frankreich Med« stndirt haben. Er
praktieiite siient in Sneek, spUer in Leenwardeo, war damals «n sehr gefeierter

Praktiker und lehrieb zwei geistreiche Büchlein gegen die Qnaekaalberei n. d. T.

:

„Empi'rf'cu^ sive fnr?(trfus merftcii.'}, (lialo<jm breim et elegans, in quo, tndorta

einpiricorum praxLs cum vera medendi methodo coltata, tanquam in taiella

Hlomm errorea et UUrocinia spectanda proponurUur" und „Exiltum empirieorum

hrevi elegia aaiyrieo wU emdiUa'* (Leenwarden 1579 ; Fraaeker 1595). Er atarb

wahreeheinUeh 1600.

Banga, I, pag. 148. 0. B. DaniKla.

*Tuia8^, Arrigo T., geb. 7. Jan. 1849 in Poggio (Prov. Hantaa),

studirte Med. in Pavia, Neapel, Berlin und Wien und hntte zu seinen bedeutendsten

Lehrern Lombroho, dk Cekcchio, Lim^n und v. Hofma.mx. Im J. 1873 wurde

er zum Dr. med. promovirt und 1887 zum Prof. der geriohtl. Med. in Pa?ia

«mannt, ven wo er naeb Padua verietst wurde. Uater aelnen Stadien sind

beaonden an erwftbnen die Aber die Flulnies des Blotes^ der Mnskelnf der Leber,

der Nieren, der Glebärmutter, über die Bildung der Adipooire, Aber den N. pneumo-
prastricufl bei den Gehenkten , fiber die Ver?iffuntren dnrch Schwefelkohlenstoff,

Strycbnin, Phosphor, Schwelei Wasserstoff, Nicotin, über die gerichtl.-med. Diagnose

d^ Blutes a. b. w. Ferner aehrieb er Aber gericbtl. psycho - patbol. ZuitAade

(Epilepsie, moral. GetstesstOrnng, ImpatabiUtät, pathol. Anat. des Irraeins) n. A. m.
Cm tan i.

*Tamburini. Augusto T., •^eb. 7a\ Anconn 18 Aug. 1848, bildete sieh

med. in Bologna (Luvt) und Keggio (unter C. Livi; aus und erlangte 187G zu

Pavia, 1877 an Modena die Stellung des Prof. der psychiatr. Klinik. Unter seinen

Schriften sind hervoraidieben ; „CmUribuzione alta fi$i<üoffia epatologia" (1876)—
„SuW tndirizzo ordinäre deUa figiologia e patoloqia alla mente" (1877; auch
d''iitfb) — „Stdla fjenete delle nlifnartoni" (1880) — „Ricprchp .tp^rimentali

suU ipnotismo" (1881; beide ebeulalU deutsch) — „Sulla leyislaztone per gli

aliemUi ed i manikomj*' (1881—83) und — neben einigen sonstigen experi-

menteilen nnd peyehiatrisolien Arbdten — die Hermn^abe der „Rtvteta ^pert'

menUde di freniatria e di mediema legale*' (Re^o).
de Gnbernatis, pag. 179. Warnicb.

TaMpIln, Riehard William T., engl. Wnndarat, geb. 1813, etudirte

im London Hosp. und widmete j?ich besonders der Orthopttdie. 1836 wurde er

Memher, Eliren-Fellow de-? Ii. C. S., 1838 grfiiidete er iu London das Royal

Ortbopedic Hosp., au welchem er 35 Jahre lang thätig war. 1846 veröffentlichte

er die sehr bemerkenawerthe Arbeit: „Lectures an the nature and treatment of
defornUUee" (London), der apSter noch mehrere Schriften Aber deaaelben Gegen-
stand folgten; so in der Lond. Med. Gaz. (1851): „Statistical reporU ef IS.OOO
cases of contra< tnre nnd deformity treated nt the Roi/al Orthopedic floftpitat" ii. A.

1842 machte T. die erste subcutane Durchschneidung der Sehne des M. tibial.

post. in einem Falle von angeborenem Pes varus. Auch erlangte er eine grosse

Berühmtheit in der Bebandlong von Seoliosen der Wlrbelslnle, von Brandnarben,
angeborw«! Fingerverwaehsungen , GclenkaiTectionen , bei welch' letzteren er das

Verfiahren von .binx Scott anwandte. T. starb, 61 Jahre alt, an Ghiswick 6. Mai 1874.

Dechambre, S.Serie, XV, pag. 676. Pgl.

Tancliou . St anislas T., als Sohn eines einfachen Dorfwundarztes zu

Ecueillö (Indre) 6. Aug. 1791 geb., machte, nachdem er 10 Monate in Paria studirt,

39*
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den Feldsng toh 1809 als floufl-alde mit, wurde 1610 Lie. med.» woltto aber

seiD RegimeDt nieht verlassen, sondern blieb als Soldat bei demselbWi a?iiieiite

1815 znm Officier, nahm dann aber seine med. Stndien wieder anf, promovirte

1819 in Paris mit der These: „Sur quelqu€$ pr4jugis des femmea en couchen"

und beaebiftigte sieh in hervorragendem Haease aehriftitellerigeh. E<r verOlfentlhdite

zablieiehe AufsfiUe in verschiedenen Journalen : Ueber OastroeDtmitia, atmoepliir.

Constitution, Pcrofulosis, Oedem der Neugeborenen, Peritouitn pnerperalis, Pneumonie

bei Greisen, Kevulsion, Speciticitit der Medicaraente, 1824 eine Schrift, betitelt:

„Du froid et de son application dam le« maladien" Paris 5 deutsch Leipz. 1825).

Seit 1826 besehlftigte er sieh mit Untersaehh. Uber die Krankheiten der Ham-
wege» worfl1>er er gleichfalls eine grössere Reihe von Arbeiten veröflfentlteiite , ao

u. A. die Abhandlunort „TraiU des rdtrdcissements du canal de V'/r^frf, et de
l'xntesttn rectum etc.'' (Paris 1835; deutsch Leipz. 1836). 1837 gründete er das

Dispensaire Sainte-Genevi^ve fQr weibl. Geschlechtskrankheiten. Besondere Aufmerk-

samkeit widmete er hierbei der krebaartigen Aflbotien und pnbtteirte: „lUeh^che»
8ur I0 traitement mMi'cal des tumeurs cancSreuses du sein** (Paris 1844), worin

er sich gegen die Operation ansspricht. Er starb 1850. Ein genaaes Veneiohttiaa

seiner Schriften findet sich in den unten angegebenen Quellen.

Boys da Lonry in Ravat mU> 1650.— Sacbaile, pag. 596. — Dechambre,
3. Siri«. ZV, pa«. 68S.— Calliseii, XIX, pag. 79—81; XXXU, paf. 498. p

,

Tanck (Tancee), Joachim T., geb. sa Perleberg in derProv. Branden-

berg 4. Dee. 1567, atndirte und promevirte 1696 in Leipslg mit der Diaa.; „D«
chirurgia", erhielt hier die Professur der Poesie, Anat. und Chir., die er bis zu

seinem 17. Nov. 1609 erfolgten Tode bekleidete. T. beschäftigte sich viel mit

Alchemie. Er veranstaltete neue Ausgaben der alohomist. Schriften des Grafen

Bbbnbasd (Bkbnabdüs Tebtiranits) und dee Paül Eck ton Sulzbach und vor-

faaate anaae^em aelbständig: „Anafysta s. membrt lihrt Trsp*. Tt&v ev tt) xc^X^
T:('iy.^T(f-v" (Leipz. 1602) — „Succincta arfi'fi chemicae i/isfrucfio odi>r Bericht

von der irahrrn und rechten Alch^my^ (ib. 1605) — „Dt jihJ'ijmone ex sententia

Galeni" (ib. 1608) — „l'roitduan'um alchemiae" (Ib. 1610} — „De Observa-

tion^« quibmdam anatomids epistcia" (Ulm 1638 mit den „Obaervationee*' von

Hobst)— „Epiatolae d« chryaopoeia" (Miae. Acad. Nat. Cur. Dee*, III, 1697—98).

Biogr. mM. VII, pag. 297. -< Deehanbre, 3. 84xie, XV, paf. 663. PgL

Tandler, Tobias T., geb. zvl Dreeden 24. Juli 1671, studirte und promo-

virte in Wittenberg, tlbern.ihni 6 Jahre nach seiner Promotion den Lelirntuhl der

Mathematik, den er 1608 mit der Professur der Botauik und Anat. vertauschte.

Die letztere bekleidete er bis zu seinem 3. Aug. 1617 erfolgten Tode. Er schrieb:

jyAutoxc^{«ci>v yreipoucYixäv deca»: unt ktrudinum, eearifieatione , puerorum et

proegnantium phlehotomia etc." (Wittenberg 1610) — „Dissertation^ phynea-

^ mrdicftp d^ speciris, de fascino, de melancholtaä H melancholicorum vatidnii»

de noctisurgio etc.'' Lciji/. It.i'J .

Biogr. lutd, VJI. pag. ;;97. — Dechambre, 3. Shrie, XV, pag. 683. Pgl.

Tandon, A ntoin e T.. <sp]vhTtPr Anatom, gdi. zu Montpellier 5. Juni 1717,

studirte uud promovirte daselbst 1741 , widmete sich speciell anat. und physiol.

ForsehuDgen und erlangte in dieaen Diaeiplinen gans anaaerordentliehe Kenntniaae.

Er habilitirte sieh als Privatdoceut an der Universität seiner Vaterstadt und widmete
sich in Gemeiutichaft mit seintin Freunde, dem frleiclilails tüchtigcu Anatomen
Lamt'RF, der Ausbildung jnn;.'er Studirender in der Auat. Zugleich betheilifrte er

äieh lebhaft au dem gerade dainali^i entbrannten Streite über die UALLKHscbo
Lehre von der Senaibiütät vnd Irritabilität wnd unternahm cur NaohprDfnng der-

selben eine ganze Reihf utwa 22) Experimente, wortlber »ich ein Bericht

von IIoussiET in den Mcm. phy-iol. (Auxerre 1787, l) findet. Auch Beaumes gab
eiue gedrängte Analyse der wichtigen Resultate | zu denen T. gelangt war. Ala
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Gehilfe betbeiligte sich T. fr raor bei den UDtorsucbuDgen seines Landsmannes
Axt. Gottan llhf^r den Bau der Fische und bei HerauKgrabe seines Werkes „Histon'a

püscium''. (Straäsbur^ 1770). Er legte eiu für seine Zeit sehr reir'hhnlti?: ausge-

stattetes Museum für uieuschl. und vergleich. Anat. an, das leider nach seinem

Tode eieh auflöste. In Folge seinea religiös. Bekenntniaaee konnte T., trota manniek»

faeher Proteotion, an keiner aeinen Keratniaaen entqrreokenden Stellung gelangen.

1766—66 tlbemahm er die gefthrliohe Oberaufsicht Uber den Gang der Epidemien,

verweilte zuerst auf dem Lande in der sumpfigen Umgebini?^ v(m Montpellier, dnnn

in MaBäiilargueti, Lodeve, Möze und Meymeis und verRffeutlnihte als Resultat .seiner

Beobachtungen die Abhandlung : „MSm. nur la maladte <^pid^ini^ue de Megrueü
et «M» enmron" (Montp. 1769). Einen Rnf nach Berlin an den Hof Friedrieb's IL
lehnte et ab. Im Alter von 80 Jahren wkmnkte er an Gangraena senilis, es

gelang ihm aber , sich selbst au heilen. Er starb 6. Not. 1806 und hinterliess

als Mannscripte: „Notictt f^rrr Jfn premthres ann4^s de an t^orri^re midicale" —
„Diss. sur la tracheotomie'' — „Diss. sur la phthinf vtntnenne'* — „Dias,

sur les avatUages de la mdthode Hag uenot contre la syphilis invdidrde" —
„Mim. sur le procidi de Mijean pkre pour ditrwre les embarras du sac

lacrymal et gudrir les ßstules les plus compUqudes" . Letxtwe Abhandlung findet

sich in den AnualeR do la Sdo. de med. jjrat. de Mont|)e]lier, deren Ehrcnmitprlied

T. war. A\\^ einzelnen Bemerkungen gebt hervor, dass T. den Plan gefasst hatte,

ein grosi^ed Werk über die gesammte Heilkunde zu schreibeu.

Biogr. nnivers. XL, pap. 669. Pgl.

Taudon. Moquiu-T,, s. Muuuin-Taxdon, Bd. IV, pag. 277.

Tauner. Tliomas Hawke« T., zu London, geb. daselbst O.Juli 1824,

studirte seit 1843 iuj King s College, wurde 1847 Member des R. C. S., war Rusid.

Honse Physie. im King's Coli. Hosp., begann 1648 seine Prazia, wurde bald darauf

Phyaio. des Farringdon-Street Dispens., 1850 Member des Roy. Coli, of Physie.

und Dr. med. in 8t. Andrew'a und las eine Zeit lang tlber gerichtl. Med. am
Westrainster Hosp. 1857 wurde er zum Physie. des Hosp. tnr Womcn in

Sobo- Square erwählt, blieb G Jahre in dieser Stellung und legte hier den Grund
zu dem Rufe, den er später für die Behandlung von Frauenkrankhh. erlangte.

Ton 1860—63 war er Assist Physie. fttr Frauen- und Kinderkraukhh. im King'a

Coli. Hosp. 1858 hatte er, zusammen mit T7LEB Smhh, Riqbt und QealtHbwitt,
tbätip'cn Antheil an der Gründung der Obstetr. Soe., ^onomnien , war bis 1863
einer iiirer 8ecretüre und von 18ü;i— 05 Vice Präsident Vnn 1860—63 war er

Assist. Physic-Accoucheur am King's Coli. Hosp. Von seineu öchriftsn sind anzu-

fahren: ^Memonmda on poisons'* ed. 1871} — „Practtce ofmedicine*' (Lond.

1854; 5. ed. 1865; 7. ed. 1676, 2 voll.) — ^On the sign» and diseases of
pregnanci/" — ^Manual of dinical medicine" — „Pracfical trsatise on the

diseaaefi nf infnnrtf nud cliUdhood*' (3. ed. 1871) l>y Meadows) — „Inder of
diseases and tlieir treatment" — „Ch'nhal report of femnff seJcuaL oryaii^",

ausser vielen Artikeln in den med. Juurualcu. Nachdem er 1854 eine Scharlach-

erkrankung flberstanden, die Niereneongestionen aorflekliess, fahrte später, 7. Juli

1871, die BBiOHT'aebe Krankheit bei dem erst 46jlhr. Hanne, naehttem er 3 Monate

yor seinem Tode die Praxis niedergelegt hatte, zu Brigbton seinen Tod herbei,

dem er mit ^rrosser Energie eutyejrengeseben britte. — Er war ein Mann von

ausser rdeullieh grosner prakt. Tiicbtigkeit, mit allen Kleinigkeiten einer ilrztl.

BehandluDg genau vertraut. Denselben Chanikter tragen seine Schriften und

erkUrt Diee besonders ihren Erfolg.

r.ui. - i. 1671, II. pag. 108. — Brit. Med. Journ. 1871. II, pag. 110. — Med. Tim«»
•sdGaz. l^l. II. pr>g. 87, 115. — Ohstetrical Transaci. XIV, 1873, pag 6i. Q.

TaD(iiierel des Planclies. L. T., aussrezeichneter Arzt, g-eb. um isOD,

studirte und jirotnovirte in Paris 1834 mit der The^je : ,.E^.>tfti »»fr la pnralf/Mie

de plomb ou saturnine" , Hess sich darauf iu Paris nieder und veröftentlichto bald
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dtrauf (1839) sein bertthmtes cUsiiiehes Werk Aber Bleikrnkhciten d. d. T.:

„ Traitd des maladies de plomb ou aatuminei tuwi de l'tndication des mot/en»

gti'on dot't emploj/er ponr se pr^erver de VtnAuenee diUtlre des prSparations

de plamb" (Paris, 2 voU.), wofür er vom Institut einen Preis erhielt. Naehdem
er 1844 ebne Erfolg iiin die AgregatioB oonenrrirt Iwtte, vorlien er 1848 Paria,

gab seine Praxis auf und fog sieh avf sein Landgut Cbftteau de RochesseiUe bei

Maycnnc znrllck ,
wo pr von da an ausBchlie'^^ürh mit landwirthschaftl. Arbeiten

sich befagatc und 1862 starb. Weitere med. Schriften T.'s sind: „Hecherches

8ur les caracibres anatomiques et physiologiques des cotiijestiom san^tnes et

de» inßammation»'' (Paris 1688) „De la valeur de l'kydropiste dan» lee

maladies; les indieations ihirapeutiques auxqnelles eile donne Heu" (Ib. 1844).
Sachaile, pagf. 698. — Dechninbre, 3. Ftrie

,
XV, pag. 72i. Pgl.

Tantini, Francesco T., geb. zu Pisa, studirtc und |)rnmovir(e daselbst,

raacbte Studienreisen nach Deutschland^ Frankreich und England, hielt nach seiner

Rflckkebr klin. VortrSge am Osp. Santa Chiara seioer Vaterstadt und imrde 1816
zum Honerar-Prof. an der Universitftt ernannt Die Publicationen T.'s, der 1S31
starb, sind: ^Replica al ragionamento del sign. Carlo Puccxardi, mit'

tohrta: Etforma deW innfsfo del vajuoJo naturale" (Pisa 1812) — „Opuscoli

hcientijici'* (Ib. 1812—30, 3 voll.) — »i^iogio del prof. f r. Vacca-B erlin-
g h ieri" (Ib. 1815) — „OtservanonieulP tuo tntomo ddV olic di öroton tiglium*'

(Ib. 1826) — „Euperienze ntedicfte" (Ib. 1825) — „Descrizionx di oleum hagni,

spt Ja^i e musei patologici della Ci'nnania" (Ib, 1830). Dasu kommen noeh
verschiedene Joiirnalartikel und Uebersetzungeu.

Dechambre, 3. Serie, XV, pag. 727. — CalHaen, XXXII, pa-. 499. Pgl.

' Taüturri, Vinceuzo T., zu Neapel, geb. 1835 zu Seauno (Aquila),

attidirte im CoUc^o medico au Neapel, vervollkommnete sieh weiter in Paris nnd
Berlin unter Clebc, Laxglkhekt, Pazin und Vjrchow, war auerst Primararzt

d('>^ Sifilicomio zu Neapel und Privatdnci nt dtr Syphiligraphie «nd Dermatolog-ie

uud wurde 1868 zum Prof. und Dircctor der Klinik für Hautkrankheiten und
Syphilis ernannt. Es rubren von ibm folgende Arbeiten her : f,Le dattrtne stfilo-

graßche ed il processo si'filitico*' ; ferner (Iber experimeut. Inoeulationen, syphilit*

Tonsillitis, syphilit. Epididymiti**, Acne syphii. , Kcrion Celsi
,

syphilit. Bnboncn,

Kräl/.c. Hautnarconi, fungoidf Mycosii^j. Krytlienia polymorph., Plivic -^ycfwis tricho-

phytica, Khiuoselercina
,

Hetcrogeuie de» Ulcus moUe, Scierem der Erwachsenen,

progreeaive Gesiehtsbemiatropbie a. 8. w.
de Gttbernatis, pay. 979. B«d.

Tap, Arzt zu Ende des 18. Jahrh., dessen n.lhere Lebensumstände nicht

bekannt ?t worden sind, lebte wahrscheinlich als Geburtshelfer in Paris und .schrieb:

„Eloge d'Anioine Fetit, inidecin" (Pariä 1796) — „Lettre en forme de
dtesertation pouvant aermr de suppl^eni h Aoge d'Änt, Petit" (Ib. 1795) —
„Obeervations sur le» accouchemenU pri&piU» etc." (Ib. 1796) — „Au corpa

Hgislatif: Opinton »ur les naissances tardives" (Ib. 180,3).

Dechamhre. 3. ^Ü-tIc, XV, pag. 7"^9. -- Callisen, XiX. pag. 83. Pgl.

Tappe fTAi'i'ius) , .lakob T., geb. zu Hildcsheim 1603, studirto uud

promovirte in Hebustädt uud erhielt daselbst ein Jahr darnach eine Professur der

Med.f die er, naehdem er vom Herzog von Brannsehweig auch znm Ldbarst «mannt

war, bis an seinem 10. Oct. 1680 erfolgten Tode bekleidete. Er schrieb: „Oratio

de fnbrrrn q,i .^qjir h-uJ i'rrno nhusu" i H. lnistfult 16.53; 1660; 1673; 1689), sowie

eiuige andere uubedeuteude Disscrtalioncn nnd akad. Programme.

Biogr. med. VII, pag. 298. — Ii c t h a ui h r e , 3. Sferie, XV, pig IM. Pgl.

Taranta, Tareute, H a I e s c o n , V a I e « e u s , s. Balescon, Bd. I, pag. 269.

Tarassenkow, Alexis T., geb. 1813, studirte in .Moskau, wurde 1838
Ar/t, dieute an verschiedenen Civil-Hosp., bis er 1858 Oberarzt des Scheremeljew-
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leben Hosp. wurde. Er starb 16./28. AprO 1878. T. war selDer Zeit ein beden-

tender prakt. Arzt Moskaus ond eifrig med. literar. tbftti^, nameattidi mf dem
Gebiete der Nenreaknuikbeitea und der Cbolent. «

Smejew, pag: 126. 0. P^teraen (St. Pbg.).

Tardlea, Ambroise-Angoite T., der bervomgendite VerMer der

fransOe. getjebU. Med. und einer der tbItigBten SehiifUteller nnf dem Gebiete der

Staatsarzneik., geb. 10. März 1816 zu Paris ^ Btudirte duelbst, promoTirte 1843
mit der class. Dis«. : „/Ir h mon r . t du farcin chroniqnc rhfz Vhommfi" , wurde

bereits 1844 A^^ip^, uahni 1^*52 an dem (glänzenden C'oncur.se um den Lclirstuhl

der Hygiene Theil, wobei er zwar liuccHAfiDAX weichen mu^Hte, jedoch bei dieser

Gei^enbeit eine Tbeee erOffentliehte: „ Voiriea et owtetüret*', die lange Zeit tat

die vollständigste Monograpbie nach dieser Riohtung gehalten wurde. 1861 wurde
er, beim Rücktritt von Adelon', Prof. und vertrat 1864 Rayer als Decan der

Facultflt. Nach des Letzteren Todf wurde er Vorsitzender der Vereiniji:nnpr der

Aerzte Frankreichs und behielt diese Stellung bis zum J. 1870. 1867 wurde er

Vorsitzender des „Görnitz consultatif d'hygi6ue", dessen eifriges Mitglied er schon

längere Zeit vorher gewesen war. Seit 1859 Mitglied der Aead. de m6d., wurde

er 1867 deren Prftddent Auch war T. Alst am Hdtel-Dien. In Folge längerer

Krankht'it musste er schon mehrere Jahre vor «K-inem Tode den akad. Unterricht

und die andt ron At iutrr aufgeben und starb 1 L'. Jan. 1879. — T. gehr.rt zu den

bedeutendsten Ucnclit^ürzteu unserer Zeit und genoss lange Zeit als gerichtlicher

Experte mit Reeht ehu» nngebenren Annebens* 8eb<m bd Lebieiten seinea Lebrers

nnd Vorgingeni Oavila Ihngirte er wiederholt bei den Pariger Gerlehtea ab Saob-

veratflndiger nnd nidit wenig trugen zur ErbObnng seines Rufes in dieser Beziehung

die r all Ireichen canses cfel^bres bei. iti denen er durch Abgabe von Gutachten eine

wifhlij^f.' Uiille spielte; so in dem Falle der EniKirdun? der Herzogin von Fraslia
durch ihrtu Gattcu ^1847) und den uaehlolgeudeu .Selhntmord des Letzteren, bei

der Untersnebung der 156 Opfer des gegen Napoleon III. gerichteten Attentates

vom 14. Jan. 1858, in dem Processe gegen den Dr. CouTT D£ LA Pohmebais wegen
Vergiftunjr d« r Witwe Panw (186.3), in der Aflfaire A r m a n d (1864, Simulation

eines Mordaiitalles durch Straiif^ulatinn von Seiten des Dieners Maurice Roux),
in dem schauerlichen Falle Troppmann (1869, Ermordung der Familie Kinck),
endlich in der Untersnchnngssache aus Anlass der Tödtnng des Jonrualisten Victor
Noir dnreh Pierre Bon aparte (1870) eto. An der Hand einer so reieben

Brfabrung und eines so eolossal vielseitigen gerichtsärztl. Materials, wie die Pariser

Verbaltiiisfe t-H darboten , entfaltete T. eine ganz binJeutend»' litcrrtr. Thätigkeit,

die selir werthvolle Arbeiten hervorrief. An«>ier zaiilreichen Publicationeu in den

1829 unter Okfila gegründeten und seit 187'J in 3. Serie erscheinenden „Annalea

d'bygi^ne ptiblique et de m^eeine I^ale^, derai UiÜierausgeber und eifrigster

Mitarbeit« r T. war, sind von selbstlndigen Werken insbesondere bekannt: f,]ßtude

medico-Ugale sur les attri.ff^'^- <iux moeiirs^ (Paris 1857; 7. 6d. 1878; deutsch

von Trkile Tinch der 3. Aull., Weimar 1860) — „£t. mM.-huj. .•mr üavnrffment,

suivie d oöservati'ons et de rtcherches povr servir h Vkistoln- inedico-Uij(de des

grossease« fausses et »imuUea" (1856; 1861; 1868) — „El. inddAeg. sur la

pendauon, la etrangvlaiiön, lea sv^heattons" (1870) — „DuAionnaire tPh^giine

publique ei de ealubrü^" {'^ voll., 1852—54; 2. «d., 4 voll., 1863)-^ „Ktudea
hygiiniques wr In profession de mouleur en cuivre . j/iour fpn fV h VJnntoire

des profeasioiis exjtost'f.t our po^rw/fV''.«? inorganiffues*^ (1855) — „Kt. mM.-Ug.
mr le tatouage considere comme signe d'identit^'* (1865) — „J^t. hislor, et

mSd.-Ug, eur la fabrieaiio» et l'emplai de» tdlumeitee Mniques*" (1856) —
p£t, mid,'l^. sur lea maladiea protoquiea cu eommuniqu^ eomprenant Phiat.

m^dico-Ugale de la syphüi» et ae aea divera modes de transmisfu'on" (1864) —
„J^L mm.-Ug. et ch'nique st/r Vfimpoimiivf^rnf" ('/.m. mit M. Z. Kou.ssiN, 1867

nnd 1875) preisgekr. von der Acad. des sc; deutsch von Th£ILK und Ludwjq,
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Erlangen 18GB1 — „£t. m^,J.-ltg. ^-»r ^- {»fanffri,^^- (Paris 1868) — weJ.-

leg. sur la foh'f" (1872). Sfiue letzten Arbeiiea waren die IJSTK crschieneuen

:

„&t. med. Ug. sut les maludt'es yi'oduüeä acctderUellement ou involoiUairenierU"

und dte ^mde 9ur le» Metturet",— T/t Haaptetirke wwr die GMoiitik und Min«
Hanptlfistuog' die Mittheilung der von ihm gesehenen und begutachteten FlUe,

mit Darlegung der d;iraii« dcdncirten Erfahrungssfltze. Tiefere Untersnchung

geriehtsirztl. Fragen, iu:»bct>oudcre experiment. Prflfung derselben, war weoiger

«ein« Badie. Uebrigens war er niclit bloe ein Mann der Feder, sondern aaeh dee

Wortes. Aach hat er aieii als HennA dnreli Uneigennfitugkeit nnd eine «ehr

wohlwollende Gesinnung ausgezeichnet. AU Mit^rlied des Magistraten von Paria gab
er ein lebbnfle.« Interesse fflr stildt. Vcrw.iltun^rs-Anprelegenheiten kund.

Frauco mid. 1879, paR. 49—53. — Progrts med. 1679. pag. 89. — Anu. d hyg.

publ. 1879, pag. 187—92. — Gaz.. hebd. 1879, pag. 85-96. — Eulenberg, Vierteljah«-

Schrift f. geriehtl. Med. N. F. XZX, pa«. 404. — Deehambr«, 3. SM«, XV, pag. 746
Pagel.

Tardin, Jean T.,^ fransOa. Ant des 17. Jahrb., praktieiite in Tournon
(Le Vivaraisj und publicirte: „Uitl, ntUurille elt In fontatM qui brüle prls de
Grenohfe nrrr la nchfrche Je ses causes et prtncipes et amph traiti des feux
ftontrrrnins" rrotirnoii IGlbj — „Dtsquisilfo physiologica dr- jit/is"

, Ib. 161^)—
„JJis^uis. de ea <£uoe undeci'mo mense peperü" (Ib. 1G40; Pariis 1765;.

Biogr. vM. Vn, pag. 296. — Deehambre, 3. Sitie, XV, pag. 748 Pgl

Tardy, Claude T., geb. in Langres (Didcese Limogee) 8. März 1607,

Btudirte nnd promoTirte 1648 in Paris, lien sieh im folgenden Jahre daselhst

nieder und erlangte dandi einige Arbeiten luild einen bedeutenden Rnf. Er wurde
Prof. der Anat. und war oincr der Ersten, welche die ncnc Lphre Rarvrv'.«^ rflck-

haitlos anerkannten. Auch hielt vt Vorlesungen über Cbtr. und beschäftigte sich

besonders mit Experimenten Uber Transfusion und Infusion mcdicamcnt. Substanzen

in die Venen. Er starb an Paris 12. Dee. 1670. Ausser einer fransOs. Ueber-

setsung der .Schriften Galkx*s Uber Formation des Fötus (Paris 1657) schrieb T.

noch: „Quoestio vxedica dhcutirnda in achoUs medtcorum^ (\(^\'^) ^lUu-
stratio t/ieseon defenearum in scholis etc." (Ib.) — ^lempus infusionis animae**

(Ib.) — „IHppocrtUtea purgandi methodui" (Ib. 1646) — ^Coara de wSd,
eontenant foutes les classes" (Ib. 1067, 2 voll.) — „TraiU^ de Vicoulement du
sang d'un homme dans les veines d'un autre et de ses utilifes" (Ib. 1667).

Biogr. med. VlI, pag. 298. — Biogr. naivan. %Ll, pag. 12. — ])«cliatnbre,
8. S*™, XV. pag. 749. Ppl

/ Tarega (Taraüa, TAKttEGAj, Gabriel de T., Ant des 16. Jahrb. zu

Boideaoz, walirseheinlieh 146B in einem span. Dorfe Tarega bei Lerida in Cata-

lonien geb., kam, 26 Jabre alt, 1494 naeh Bordeaux, UeM sich daselbst als Arzt

nieder, bekleidete das Stadtphysicat und eine Prrifc>sur der Med. Sein Todesjahr

ist unbekannt. Er binterlie«« ein unifan«rreiphts Wt rk, bestehend au« kleineren

med. Abhandlungen, das deshalb so interessant ist, weil es kurz nach Erliudiiug

der Bnehdraekerknnst gedntebt und jetat sehr weiten ist. Es existirt Tielletofat

-nur in 4—5 Exeiuplareu, wovon eines von 1520. < in zweites von 1634 und 1&36
datirt ist. !*> lafiiideti sich unter den Selirifti n l .'s ronimentare zu Avickxn'A,

HunokKATKä lind G.^lcn ; ferner eine Abhandlung, worin ungef&lu* 1200 med.

Fragen behandelt werden u. v. A.

Biogr. uaivers. XLI. pag. 42. — äons, G. de T.. in Bordeaux mMical. YI, 1. 7.

8

<B«f«rat in Virchow-Hirsch's Jahresber. 1877, I» pag. 380). Tagel.

Targa, Leonardo T., ^^eb. 1730 za Verona, studirte in Padua unter

MOROACM. w'tr eine Zeit laufr daselb'^f Professor, tnti'J'^re nher an« fresnudbeils-

rUcksiclitcu dii'Hc Stelluujir, ^owic .*ip:lter auK dem«» Hm u Grunde eine almliche in

Pavia aulgebeu. Bis zu seiueiu 2S. Febr. 1815 erlolgten Tode beschäftisrte er sieh

aussehliesslieb mit Veranstaltung einer neuen, durch Zusfltae und Erklärungen
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benieherteo AiuigtlM des Cblsüs, welehe it. d. T.: ffOelti opera ex recognttüme

Leonardt Targae" (Padoa 1769, 2 rolL) «rsdiien; eioe iweite, reiehlieher

ausgestattete, mit einem „Lexicon Cclsumum* ymtibmd^ aber ireoiger eorreoto

Ausgabe erschien Vcroua 1810 in 2 voll.

Biogr. nnivera. XLI, pag. 13. Pp;l

Targioni
,
Cipriano Antonio T., italien. Arzt, geb. 12. Au?. 1672

zu Florenz, war Dr. nu'd. und prakticirte in aeiuvr Vaterstadt bis zu seinem

28. April 1748 erfolgten lüde. Er ist belLauut durch die Versuche ^ die er auf

Befehl dee Groetberzogs Cosimo sttMunmeii mit Aybbaki, 1694 mit einem
(TscHiRNHAusEN*when) Brennspieget anstellte , durch welehe ma9t die Verbrenn-

'

lichkeit der Diamanten dargethan ward. Auch stellte er seit 1728 meteorolog.

Beobb. an und gründete in Florenz ein naturhij^tnr. Museum.

Dechambre, 3. S6rie, XV, pag. 756. ~ Poggeadorf, II, pag. 1069. l'gl.

Targioni Tozzetti . Giovanni T., tüi'hti^'cr Italien. Arzt und Natur-

forscher, als Neffe deö Vorigen zu Florenz 11. Sept. 1712 ^eb. , erhielt von

Diesem den ersteu med. nnd naturwissensch. Unterricht , ftudirte uud proutovirte

1784 in Pisa mit der Dies. : „ ijrae^niia et ueu planiarum in medteina",
machte die Bekaantflehaft vnd erlangte die Freundschaft und Protection des berflhmten

liutanikers MicHiElJ, dessen Nachfolger in der Leitung des botau. Gartens und
auf dem Lehrntuhle der Botanik zu Florenz er 1737 wurde. Doch trat er 1749
beide Stellungen an Va^ktti ab, bescliäftigte sich wissenschaftlich und schrift-

atell^iieb nnd worde Leibarzt des Grossherzogs Leopold. Auch Ubernahm er

die Aemter als geriehtl. Experte nnd als Gommissar dnes Gesondheits-Bnreaos.

Seiner Vaterstadt machte er sich ferner durch Einführung verschiedener Neuerungen

in sanitärer Bezieliung nfltzlicL, so durcli eifrige Propaganda für die Pockenimpfung,

Sorge tUr Trockenlegung der Sfinipfe, für Beschränkung des häutigen Anstrctens

des Arno u. A. m. Nebenlier cuitivirte er mit Erfolg die versclüedenen Zweige

der Natnrwissensebaflen, Physik, sowie ArdiAologie nnd Agrienltnr nnd yergrOsserte

erheblieb das von seinem Obeim ttberbommene Natnralien-Cabinet. T., der 7. Jan.

1 783 starb, ist Verf. einer ganzen Reihe von botan., physikal. und med. Sebrillten.

Von letzteren eitirf n wirr „Raccoltfi Ji osservaztoni mediche^ {¥\orfr\7. \lb\) —
„liaccolta die vpuscoli medico - jiratici'^ (Ih. 1773) — „Rnccolfa di ftortCf

oaservaztoni e regole per diasipare le asfisste" (Ib. 1773) — „liaccolti di opus-

coli ßswhmediei" (Ib. 1780, 21 toU.). I&wfthnenswertb sind, femer noeh ausser

boten, nnd arobfiolog. Schriften , folgende Arbeiten: „Prodromo della eorograßa
e della topograßa ßsica della Toscana" (Ib. 1754) — „Raqtonamento sopra

le cause ed i rt'mcdj delV insaltibritb d'arta della Valdtnievole" (Ib. 1761,

2 voll.) — „Sitologiu , ovvero ossercaziont sopra la natura de' grani e delle

farme" (Livomo 1765, 2 voll.) — „Di alcuni progetti fatti nel secolo XVL
per »alvare Frrenge daW fnondaxioni dd Arno*' (Florens 1767) — ^Notizie

degli aggrandimenti delle scienze fittche , accaduti in Tnsrana nel eorso dt

onni sessanta nel secolo XVII" (Ib. 17^0, .1 voU.l Einige dieser Arbeiten Sind

auch in epidemiolog. Beziehung höchst wichtig uud interessant.

Vicq d Azyr, EJoges. 5. cah., pag. 71. — Biogr. univera. XLI, pag. 16. — Dict.

bist. IV, pag. 248. ~ Dechambre, 3. SM«, XY, ptg. 756. — Ha«8«r, Gnch. der Hed.
3. Aufl., III, an varsehiedeneii Stellen.

Ottaviano Targioni-Tosie t i , als Solm (h-< V<.rigeu 10. Febr.

1755 zu Florenz geb., war erst Arzt nnd Prof der Hotauik am 8pedale Santa

Maria Nuuva seiner Vaterstadt, dann Prof. der Botanik und IHrector de« botau.

Gartens au der Univerbitiit zu Pisa, wo er 6. Mai 1826 starb. Er war Mitglied

der Real. Acad. dei Georgofili nnd hat eine Reibe von auf Botanik nnd Arznei-

mittellehre beztiglichen Schriften veröffentlicht, von denen wir citiren: „Instittnioni

hotaniche" (Florenz 1794, 2 v..ll. : Is02. 3 voll.; 181.'^. voll.) — „Lezioni di

agricoäura spectalmente toscana'' (Ib. 1802—1804, G voll.) —• „Sopra alcuni
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funghi ritromti ndl' apparecchto dt una frattura complicata cTuna gamha
umann" (Modena 1P05) — „Diztonario botantco üalxano che comprende % nomi
tolgari äaliani specialmente toscant e vemaGoli delle ptante" (Florenz 1S09

;

1886f 2 voll.) — „Oitervationum botaniearum deeaa I—V (Ib. 1808—10) —
^Lettera contenente l'tstoria d'unn malattia prodoUa dal Rhus Vernix" (Ib. 1817)
— „Leaioni di materia medtca" flb. 1821) — „Scelte dt piante officinale le

ptu necessarie a conoscere" (Ib. 1825) — „Storta ed analtsi ckimtca delle

acqui termali dette di S. Ägnese nella terra di S. Maria in Ragno" (Ib. 1826) —
^^mmario di hotam^ VMdu^'fa^maeeuHea e di materia medtea" (Ib.).

Dechambr«, 3. SAria, XT, pig.757. PgL

Antonio Tar^ioni-Tossetti, als Sobn des Vorigen gleiefafalto in

Fliirenz geb., war Dr. med., Prof. der Botaoiik, Materia niediea und Chemie am
Arcispedal« di Bant.i Maria Nuova in Floren«, anch Prof. der anprewandten Chemie

an der Akad. der scLöuen KüDstc, seit 1829 Director des butan. Gartens daselbst,

auch Mitglied dis Colleg. der Med. und Pliarm. und der Aceademia dei Georgofili.

Er Btarb 18. Dee. 1866 und hintwliese n. A. folgende llterar. Arbeiten: „Dei
bagni di Monlalceto nella provincia superiore Sanae ed analisi chimica delle

lore acqxie minf-rah'" fFInrenz 18.^5) — „Analijii chimica defle ar.que sulfurro'

termali di Bapotaiw nella provincia superiore JSanese" (Ib. 1835) — „isulla

Datitea tfannama^ (Ib. 1835) — „Rapporte delle oteervaeioni fatie al giardino

deW Aeeademia dei Geargoßi anno 1836'* (Ib. 1836).

Detbambre, 3. Steie. XV, pa«. 758. — Poggendorff, II. pag. 1069. Pgl.

Tailn, Pierre T., geb. au Oomtenay bd Hontargia (Loiret) um 1796,
studirte in Paris, erwarb aber nur den Grad rines Baccal. 1748. Er widmete

sich darauf ausscbliesslicb anat. For«!chnTiorpa und veröffentlichte eine Reihe werth-

voller Arbeiten. Ausser den anat. und pbysiol. Artikeln, die er für die DiDfiROT'scho

„Eocyclopödie** lieferte, sind an nennen: „BroHemata anaitomiea, utrum tnfar

arteriös meaentericas venasque lacteas immediatum detur COWtMreiwn." {ffvOA

1748) — „De cephalotomia" (Avignon 1748) - „ Anthropotomie ou Vart de
dissequer" (Paris 1750, 2 voll.) — „Dictinnnairt anatornique" (Ib. 1763) —
„Ostdographie ou description des os" (Ib. 17ä3) — „Myographie ou description

de» muadtee" (Ib. 1753)— ^ObeervaHon» tPonatennie et de ehtrurgie" (Ib. 1763,

3 voll.) n. A. Tü. Insbesondere ist T. eine Bereicherung der Kenntnisse von dem
feineren Bau des Gehirns tn verdanken (Bp&SNGRL, Oeacb. d. Med. , 3. Aufl.,

pag. 161). Er starb 1761.

Biogr, mW. VII, pag. 299. — Dict, hist. IV, pag. 24'.'. — Bioki. uaivers*. XLI,
pag. 16. — Noht. biogr. gtair. XLIV, pag. 880. — Dochambre, 3. Sftrie. XY, paR. 759.

Pgl.

*Tarnier, Stephane T., zu Pari«, geb. 1828 zu Ayserey (Cüte-d'Or)

als S(An eines Arates, stndirte von 1845 an anf der Seeundftraebnle au Dijon,

seit 1848 in Paris, wurde, nachdem er 3 Jabre Iaii<^ Assistent in der MateraitA

gewesen war, 1857 Doctnr mit dtr These: „Reckerches sur Vctnt puerptml et

Sur les maladies des fe.niiDPs t u cour/ir-si" , 1R59 A^ig^ und 186Ö Hosp.-Chirurg.

Er ist zur Zeit Chir. eu chel der Mait^ou et l-Ieole d'accouchcnient (für den ünter-

riebt der Hebeamraen-Sehfllerinnen bestimmt), Prof. agr^g6. Mitglied der Aead. de
m^!d. und publicirte: „De la fihre puerperale ohserv^e ä la MaterTtiti de Paris"
(1P')8') — ..

cn.<i f/nris l'SYp/tls Pt'.rtracti'-n du foetua est nices^in'rr ei des

^roctdes ojpdratoires relatifs a cette fxtractwn" (1860 Agregatiouslhese) ,
—

„M^, eur VhygihM des femmes en couches" (1854). Er veranstaltete die 7. and
8. Ausg. von Gazsadx*s „Traitö d'aeeouebementa'* (1866 ; 1870), ansammen mit

M. Skk eine neue Auf»jrn>ic von Lkxoib's „Atlas de l'art des aceouchements" (1871)
und trab zus. mit ChaxtreUIL einen „Traift' de l'art des aceouchements" fl. Fase.

18<fj hcrauii. Er war auch Milarbeiur au dem Isouveau I)ict. de med. et de chir. prat.

(darin von ihm u. A. die Artikel : CVjjhal^atome'^ — Cordon umbüieal" —
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„ßntirjfotomie*^ „Forceps" u. s. w.); «merdem: „Levens historique mtr
Levret" (1865) — „^^oge de Dan t/au" (1872) — „ Descn'ption d^un nouveau
forceps" (1877) und eine Anzahl von Mittheilan^cn in den Bulletins de la Soc.

de c'bir. (18ü5, Ü6, 68, 1870, 71, 72), im Bulletin de la Soc. de 16gale

(186Ö, 69) u. 8. w.

ser, pai;. 748. — Expotitioii nniT. de 1676. lüdcit MUiogr. des
mM«diM et eUnuf. dei liApitwix de Paris, pa«. 186. Hei],

*TM0T8ki, Benjamin T.^ geb. 9. Jnti 1838 im Oonv. PoIUwn,
Stndirte in Hoflkan, wurde 1859 Dr. med., diente seit 1860 am KalinUn Hesp.
'^ffJr weihl vtMier, Pat.) in St. Petersburg. IPCS liabilitirte er sich als Docont an
der med. Akademie, ist bei derselben seit 1873 als Prof. e. o. für Syphilidolo^^ie

tbitig, und ist gegenwärtig der bedeutendste Specialist für Syphilis in Petersburg

und GrUnder aowie PMbw äitae nrns. «yphilidolog. GeMllsch. Ausser einer dnreb

lablreieiie Znafttie Tenrollstindlgten Uebersetaong des Handbnebes von Lancbbbaox
luit T. eine grosse Reibe Arbeiten pnbUdrt, so u. A.: ^Vorträge üi^r vener.

Kranlhli.^ (deutsch 1872^1 —
„ Verirrungen rhu Gescfilecfitsftiy^nrs" (deutsch 1885)

— „Leber Gt.sclileclitsr'iff'^ (18SÜ) — „St/j'/nh's um/ Jirt'zunif' (Vierteljabiscbr.

f. Dermal.) — „Leber Aphasie in Folge vou Syphilis" (fraiizos.;.

0. Petersen (St Pbg.)

Tartra, Ä.-£. T., franilie. Chirurg, geb. um 1775, besaebte die äcole de

8ant6 in Paris, promovirte 1802 mit der werthvollen These: „Traitd de Vempoi-

sonmment j.ar Vacide niiriqne^ , concurrii tc 1812 ohne Erfolg um den Lehrstuhl

der operat. Med. an der Facultät, bei welcher Oelegeuheit er die These:

l'opiraiion de la catarocte** scbrieb, hielt Vorlesungen Uber Anat. und Chir., war

Wvndarst am 1. Dispensaire, seit 1805 Qeneralseeretir der 8oe. m6d. d'ömnlation

und gab von 1808— 1810 zusammen mit Graperox, im Auftrage der letztgenannten

Gesell'^chrift, das „Bulletin des sei'fhccs »leJir/rlrs" heraus. Von weiteren Arbeifen

T.'s, der um 1840 starb, nennoti wir: „Uemarquei^ sur uur aß'ection pathologique

des voies nrlnuires (carices ve'stcalesj" (Bull, de la Soc. phitomath., 1799) —
„De» hemies graügtmt»'* [Sovan. de m6d. deLSBODZ, 1805, II) — „Öbservatüm
d*tin d^aeement de la mdchoire infirieure euwie d*une ankylose fausse cu
incomplhte" (Ib. 1805) — „M^. ä eonsuUtr sur une maladie ortgindU cun-

sistant nn ttat variqueuy et anerrif!tv}o(iijne d'une grande partie dt; fn

conque de i'oreille tl du cuir chevelu de la re'gmn parietale (javchf^ ''Ib. 18UÜ; —
„Note Sur le pre'iendu ph^nomine de V incombustibüUe" (liull. des sc, m^d., IV").

Deebanbre, 3. Sirie, XVI, pag 71. Pgl,

Tarrega, s. Tarega.

* Taruffl, CesareT., in Bolojrna Atispanps 1821 jreb., sttidirtc in Heiner

Vaterstadt und später in Floreux, wurde 1644 Dr. med. und war dann Assistcut

auf F. RizzoLi's Chirurg. Klinik. Hierauf flbte er med. nnd c^ir. Praxis aus

bis snm J. 1859, in welehem er als Prof. der Anatomie naeb Boli^a berufen

wurde. Seine prakt. Thfitigkeit führte ihn 1848 zur Niederlassang in Venedig,

1840 in Rom - 'V. ist der Vi rf. st lir /.-ihlrcirlKT Oriirinnlarheiten, aus deren Ver-

zeichniss als üiufau^reiche Muuographieu hier h<Tv or^reholicn werden: „Afonografin

del reumatismo'* (Mailand 1855) — ^Compendio d'anatomia patologica'* (Bologna

1870) — fiBuRe malattie eongmtte e euU^ anomalie del cuore" (1875)
„Delle emie congentte del capo" (1873). Demnflebst viele casuist. Hittbeiinngen,

besonders in dem ,,Meninire dell Accademia delle Scien/e dell' Istituto di Bologna"

rjahrjr. 1S8U— 1883) und die „Storia delia teratologia'' (2 voll., Bologna

1881— 1882). Werllich.

Tassin. Leonard T., franz. Milititr-Chirurg- des 17. Jahrh., p h. iu

Vandoenvre (Aube), machte seine Studien in Parif. trat in die Armee ein und wurde

Chir.-major. am Militärspital iu Maslricht, wo er 13. April 1687 starb. Kr ist
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Verf. t'lm'H s. Z. sehr gt'pchntzten anat. Werkes und einer Schrift über Militftr-

Chimrgie: „La Chirurgie viilitnire ou l'art de r^udrir le$ plaics (J'arquebusade"

(Kimwegen 1673; Paris 1688) — „Adminiatraiions anatomique^i et mj/ologie"

(Paria 1678; 1688; 1693; Lyon 1692).

Biogr. nM. TU, p«g. 301 ^ Diel. Uit. IT, pa«. 250. — Oeehanbr«, 8. Mri*«
x?i, jMg. n, Pgt

Tattoni. Antonio T., ausgezeichneter uoapolitan. Arzt, geb. zu Bellaote

21. Jan. 1641 und gest. 6. Nov. 1716. Seine Hauptschriften sind: „StilJicidin

nariuntf haemorrhaffia, expuido cruenta etc." (1677) — „II medico astrologo

oonvmÄ" (Tenii 1685) — „Fütulo, ecnira ßstuloeum kemtnum gemiB ete,"

(Cesena 1686, 4.) — „Trino medico-apologetica dissert." (Aaeon» 1696) —
„Hydra muliebrisf ab Bercule medico esqntgnanda" (Ib. 1697).

Riccio, pag. 348. O.

Tatum. Thoinas T.
,

englischer Wundarzt, geb. zu Salisburv 1802.

studirtc zu London am 8t. George's Hosp. und au der HuNTER'schen Schule in Great

Windiuili-Strcet brachte darauf einige Zeit in Pari» zu, kehrte 1827 nach London

sarflekf wurde Home Sargeon am St. George'» Hosp., 1826 Member R. G. 6.,

las seit 1830 über ADAtomie zusammen mit HERBERT Mayo an der gedachten

HuNTER'scben Schule, wnrde Prof. der Anat. am St. Georire's Hosp., später

Prof. der Chir., war seit 1840 Assistaut 8urgeon daselbst und seit 1857 Fellow

des R. C. S. — T., der 5. Sept. 1879 zu London starb, war ein tüchtiger Anatom
UDd geeebiekter Chirurg. Von seinen litemr. Leistnngen sind sa nennen die

Bearbeitung des Capitels „Muskelkrankheiten" in Holmes' „System of Surgery",

ferner verschiedene Journalartikel, wie ^On hernia" (Med. Times and Gaz.,

1854— 55) — „Un amputation at the hip joint^ (Laucet 1858), sowie ein

Vertrag ttbo* Hnskelgeseliwlllste, gehalten in der H(*v. Soe. of Med. and Sorg. n. A.

Lancet. 1879. II, pag. 444. — Med. Times and Gaz 1879, II. p«ff. 354. Brit.

Xed. JooTB. 1879, II. pag. 479. — Decliambr«. 3. 8to«, XYi, fi«. I«i0. pg].

Taube, Daniel Johann T., ge^ 1^27 in Zelle, studirte und promovirte

1747 in Gnttitifr<*n unter H.m.ler mit der Diss. : ^De snnrjninis aJ cerebrum

tendentiit indole" , liess sich darauf in seiner Vaterstadt nieder, wo er zum Stadt-

und Bezirksphysicus ernannt wurde, auch den Titel eines englischen und Braunschweig-

Lttnebnrgiseben Hof> nnd Leibarstes erhielt und 8. Dee. 1799 starb. Er war ein

tüchtiger Praktiker und guter Beobachter und ist besonders bekannt dnroh eine

in cpidemiolog. Bezieh, interessante .'^ellrift: „Gfschichte der Kriebflkravlheit,

besonders derjenigen, welche in den Jahren 1770 und 1771 in der ZeUischen

Gegend gewütket hat" (Oöttlngen 1782). Der darin enihaltene Beriebt ist der

wichtigste unter den deutschen Veröffentlidhungen ; er wies die (frflher und später

melirfieli -1 u^rnetc) T'r-saelie der Krankheit nach und setzte die passendste Be-

handlung (ßrech- und Abführmittel, Diaphnretiea) fest. Aach war er noch Verf.

kleinerer Journalaufsätze Uber epidem. Krankheiten.

Biogr. iD£d. VU, pag 300. — Dict bist. IV, pag. 250. — Dechanbre, 3. Sirle.

XVI, pag. 16L PgL

*Tauffer, Wilhelm T., zu Budapest, geb. in Klansenbnrg (SiebenbOrgeo)

1851, Btudirte in Budapest, wo er 1874 Dr. med. et chir., Mag. der Geburtsh.

und Zögling der Klinik für OeT>urt«h. wur'ii' Im .T. l.'^75 trin?: er. um Studien

über Frauenkrankheiten zu machen, ins Ausland, wirkte 1876— 7b «1» Assistent

an der Seite des P»o£. H^ar in Freibnrg, tou 1878—79 an der BndapMter
gebnrtsb. Klinik, babilitirte sieh 1879 als Doeent der gebnrtshiifi. Operationslehre

ein Budape.*?t und wurde daselbst 1881 ord. Prof der Geburtshilfe und der Frauen-

krankheiten. T. i.st ein kiiluu r und glflcklieher Operateur : 8ehon 1 ><83 feierte er

die 100. Ovariotomie; raelirero iuterciiöaute r'illle aus seiner Feder weist das

„Orvosi Hetilap" auf. 6. SebsatbsHsr.
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/laurellus, NieoUas T.
,

geb. am 26. Nov. 1547 xu Montb^liard,

studirte m TQbiBgen Med. lud promovirte 1670 in BiimI. Hi«r und m Stranbiirg

lehrte er Med., kehrte dann als Prof. der Horal naeb Basel zurück, wurde 1580
als Prof. der ^f| f1. nach Mtdorf b«'rufen , wo er 28. Sept. 1606 der Pest erlag.

Ausser philosoph. iicLrilttn publicirt^' rr: ^Medicae praedictionts methodtjs, hoc

estf recta brevisque ratio coram aegris joraeterita, praesentta ftUuraque prqedi-

emtdi" (Fnnkf. 1581, 4.) — „AnnoUuiifnea m quo$dam lihroa Arnoldi de
Villanova" (Ib. 1685, fol.) — ^Ih vUa A morte libellus" (Ib. 1586, 8.).

Ausserdem uoob Tbeses pbysicae und Theses niedicae. Seine „ These» de procre»

ntiöne hontrnt's" wurden von der Facultät als „etwas scliambar" zurückgewiesen,

er ersetzte sie durch andere „ Theaes de partibus corporis humani" (Altdorf 1583, 4.}.

Will, VIII, pag. 322. — Dechambr«. 3 Sirie, XVI. pag. 164. G. V.

Tauvry, Daniel T., tüchtiger Anaioiu, als 8ühn des Arztes AmbroiseT.
ZU Laval (Majenne) 1669 geb., erbiett den ersten med. Unterriebt von seinem

Vnter, stndirte dann in Paria, beaonders nnt» DüVERSXTf promoyirte 1686 in

Andern und liess sich darauf in Paris nieder, wo er, um die Erlaubniss zum
Prakticiren zu erhalten, von Neuem promovirte. Auch wurde er 1797 Docteur

regent der FacuHät und 1699 Mit^'l. der Acad. des sc., starb aber schon 1. März

1701 an Phthisis, erst 32 Jahre alt. Er hinterliess: „Nouvelle anatomte raüonnde
ou U» nsages de la strveture du eorps de Vhamme ei dee autree ammau»
suivant les principe» dee michantques" (Paris 1690; 1693; 1698; 1720) —
^Traitd des mddicamens et de la moniere de s'en sfrvir" (Ib. IGHO; 1690;

1711) — fjMinwire stir (jommea et le.-t r^sines et sur uiic liqueur tirte de la

chaux" (1699) — „Tratte de la generation et de ia nourriture du Joetus''

(Ib. 1700) — „Ouvertüre du cor^s d'nn jenne homme mmi d^hydrophahie" —
f,N9UwUe gMiraium dee medadtee mgu9e et de tmitee eellee qui d^Mndent
de la fermentation des liqueurs" (Ib. 1698; 1706; 1720).

Bist, de 1 Aral d. s sc 1719-22. i, pag.74 (Fontanelle). — Biogr. mkd. VII,

pag. 302. — Dict. hiM. IV p.ig. 251. pg).

Tavarez, Francesco T., portugies. Arzt, lebte zu Ende des vurigea

und Anfang dieeea Jahrb. als Prof, der Arzneimitldlebre und Phaimade an der

UniyevB. an Coimbra, später alt Protomedietis und Arebiater des KOnigr. Portugal

nnd kgl. Ldbarzt zu Lissabon. Seim- Arbeiteu beziehen sich auf Gegenstftnde

ans^ dem Gebiete der I'hannaktdogie und auf die Therapie der Oi<Mit. Wir citircn

:

nJja phnrwnroloqin lih^'llus acütiennciis pi aelpctionihits accoiiinioilatu«" (C()inibra

1787; neue Ausgabe, besorgt von JaC. d'Amcuna, Auiöterdaiu 1791) — „Medi-
camentorum sglloge j/ropriae pharmaeeloffiae exempla eietene m ueum aeade^

miearum praele<aiowum* (Goimbra 1787 ; neue Anagabe von Jac. d'Ancona
Amstei'dam 1789) — „Adt-rrfmcias solre los ahusos e legüimo uso das aguas
minnrales das caldns da rainha'* /^Lissabon 1791) — „Observatwnes et epicrisis

de corticis perum'ani salutari et projicuo usu in podagra" (Ib. 1802; franzöiftisch

Ib. 1602) — ;,J/an«e/ des goutteux et des rhumattsante'* (2. ^d., Paris 1805,

SQsammen mit Alpe. Lcrot).
DaeliaiDbre, 3. Sktie, XYI, pag. 168. — Calllsen, SIX, pa^f. 98; XXXII,

pag. d04. p g I.

Tavcau, Auguste-On6sirop T.. tl1chti«rcr Zahnarzt, geb. in HAvre ?.u .Anfang

dieses Jahrb., studirte in Paris, wurde 1825 Ulticier de santö und Hess j*ich darauf

in Paris nieder, wo er bald einen grossen liuf durch seine bedeutenden technischen

Leistungen gewann. T., der nm 1845 noeb lebte, ist aneb V^. dnlger guter

Schriften über Mnndbygiene, wie: „Trait6 dliygihie de la Jcwi«Ä«" (Paris 1826;
h. ed. 1843; deutsch Ilmenau 1827; italienisch Bologna 1837) — „Conscils

nn.r fumeurs sur la com^ervation de hurs dents" (Paris 1825; deutsch

Letpz. 1828) — „Notice sur un ciment oblith'ique pour arreter et gue'^ir la

cmrie dee denta ete," (Park 1827).

Dacbambre, 3. S6rie, XTI, pag. 168. FgL

Digittzed by Google



m TAVJSRNIER. — TAYLOB.

Tavernier, A 1 p b o n g e T., zu Paris, war Cbirarg bei der Marine-Artilsrfo

gewesen, prouiovirte 1825 zn Paris mit der These: „Quelques crmsidSrationfi sur
l'amn^sie", liem sich dann daseibst nieder, war Geoerai-äccretftr des Athenee de
mM. und grOndete mn 1830 mmmnai mit Hobbabd du orthopid. Imthnt ni
Chaillot bei Pari^ und 1888 mit Beaddb das „Journal de» connatsa, mSdicales
pratiqufs". Er schrieb : „Afnrtufl de dinique chir>ir<j. efr." (Paris 1826; 2.

1835, 1836 : deutsche Uebers. Weimar 1898) — „Manuel cLe tJUrapmi. chirurg.^

Ott Je medec. opircU. etc." (2 voll., ib. Ib28; engl. Uebers. „wüh copious

notea and addHonn" von 8. D. Gross, Philad. 1829) — ^SuppUment au
Nouveau Dictt'onn. de m^d., de ch'r. et de pharm, etc. de MM. Biclard,
Chomel, CInquet etc flh. 1832) — „Nofi'ce sur le traitement des dtjfor-

mitd» de la taille au moyen de la ceintifre etc." (Ib. 1841; engl. Uebers.

Lond. 1842); ausserdem Aafiiitie im Jonro. des progres deg m. med., Bullet, de
thArapeat n. b. w. Er starb nm 1850.

Dechamljre, 3. F^rie, XVI, pap. 169. — Sachaile, pif. 599. — Oallisen.
XIX, iM4t. 100; XXXii, pag. 505. — Berger et Rey, pag. 242. q

*TavigllOt, FranQois-L oui s T., zn Paris, geb. dasplb><t 1818, schrieb

die folgende Chirurg. Abhandlang : „Mitn. sur la ligature aoua-cutanie des art^ea"

(1842) und machte sieh spftter, nameafllA als Angenant, dnreh folgende Sdiriftan

bekannt: „Quelques ramarquaa rar lu cataractea secondatres" (1843, 4) —
r,pAudfs ch'niquea avr fps mnfadies de la carnec" (1845i — „l^raiftf cltm'que

des maladiea des yeux" (1847) — „Mt^moins praiiqufs sur hs mnladien de.<t

yeux" (1857). Ei^ finden sich von ihm »uch uphthalmui. ^bhandi. iu Zeitschriften,

wie Attnal. des eonnaiss. mM.-ebiriirg. (1844), L'Expftrienee (1844), Oaa. mM.
de Paris (1845, 46), Gaz. des hopit. (1848), in welchen letzteren er sich vorzugs-

weise mit der riiiar Neuralgie beaehftfttgte. Er lebt aar Zeit, von der Praxis

zurückgezogen, iu Parin. Red.

Taxll Saint-Vincent, N.-L. T., frauz. Marine Chirurg, begann seine Studien

zu Brest, unter Duret, war darauf Cbir. • vaa^ox eines Bataillons der kais. Marine

nnd „Cbir. entretena*' im Hafen in Brest, wnrde 1810 in Paris Dr. mit derDissert.:

M&ir Ventorse vertdbrale" und schrieb: ^8ur la ritraction longUudinale de»

grosses arthres, lors de J^ur s-ertüm fransfpr.^nle complHe" f.Tonrn. nniv. sc.

m^., 1816) — „Obs. sur quelques vices d'on/antsa/ion" (Ib.) — „Obs. sur une
rupturB de Varthre hepatique" (Ib. 1820) — „Ohaeroaiiona de rupturea com-
plitu et apontandea du venirieule gauehe du coeur" (Ib.) — ^Expaai d'un

caa pratique ePaccoueh^ent" (Journ. de ni6d. de Leroüx, 1817) — „Rpgles

gdnt'rales sur la ligature des artbres" (Paris 1822, 4.) — „Ht^^nrnS dp9 moyens
quij .... doi'venl .... etre mis en usage lots de la Manifestation du chol^a-

morbua ete," (Brest 1832) — „Obaerv, *ur FavorUment" (Aroh. gAn4r., 1833).

Weiteres Uber sein Leben ist niebt bekannt.

Decbambre. 3. S6rie, XVI, paff. ]69. — OalMtaa, XIZ. pag. 102; ZXXU»
pag. 506. — Berg er et Rpy, pop. 242. 0.

Taylor, John T.. nvh „Chevalier Taylor" genannt, der bekannte

und durch seine grenzenlose nariatanerie berüchtigte tahreude Oculist des 18. Jahrb.,

13. Oet 1708 an Norwich geb., stndirte ansammen mit Hallbb bei Bobbbaatb
in L^den und widmete sich später specicU der 1't Handlung von Aagenluankheiten.

In einer mit Aiiiz'cn bemalten Kutsche, mit der Aufschrift: „Qui visinn 'lat, dat

vitam" bereiste er mit grossem Geräusch fast alle Länder von Europa uud einen

Theil von Asien, hielt tiberall auswendig gelernte Vorträge und operirte aabireiobe

ELranke, wobei er dnrefa seine Gesehickltebk^t und die snerst endelten Erfolge

bedeutendes AufKehcn erregte. 1750 trieb er sein Wesen in Leipzig, Dresden und

Karlsbad, 17f>l in Rostock. Er operirte unterschicdlfx alle rataract«'n, indem er

die Hornhaut in ihrem unteren I heil öffnete und mit einer planconvexen Nadel

die Linse reelintrte oder dieselbe extrahirte. Aveb behauptete er, Strabismus durdi
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DuMhiehoeidang de« M. obliqniis mip. heflsa « kömiBD, Kadidein er 80 Jahre

laog umhergeirrt war, Hess er sich sehliesslicl) in Paris nieder, wo er 1767 starb.

Nach Anderen soll er in einem Kloster zu I'mp^ gestorben sein. Dass T. wissen-

schaftlich durchaus nicht ungebildet war, beweisen seine sahlreiohen, z. Tb. in

vielen Bpraebea enehleoeoeD Sohrillen. Wir dtireDi «nmer der von ihm a. ,d. T.

:

„Htttesry of the travels and adcenture» af lAsvalter J<'Jrn Taylor, ophthal-

miator pontifical , iTnp''rtaI and roi/al etc. wn'ff^n hy hi'mself" (Loudou 17fi3,

3 voll.) verfassten Autobiographie, u. A. noch folgende Schriften: „An accoitnt

of the mechanüm of the globe of the eye" (London 1730; Norwich 1747}

deataeh Berlia 1781; fraasOeiieh Paris 1788; 1760) — ^Treaiüe on ike

imviediafr or</an of vi'sion" (Loadon 1735; IrauKösisch Paris 1735; Amsterdam
1735) -— frr'jfise on diseaft^n of the eye or of the cataraci nr glancoma"

(Jjondon und Kdiuburg 1736 und Öfter) — „Imparfml inquiriea into the aeat

of the immediate organ of aighi" (Loadon 1743) — „Morbi oculorum syaU-

masiee eoOecti" (Rom 1764) — „An eaeact aeeoutU <jf 24$ dißsrmt düea$ea

to tekiek the eye mi it$ eovermg are exposed" (Edinb. 1769).

Tr«»i?ter, Nachrichfen vom Leben und Thaten dos . . . Helmstaedt I73o. — BinRr.

uuivers. XLI, pag. 98. — Biogr. m6d. VII, pag. ;^Ü2. — l)ict. bist. IV, pag. 252. —
W. Stricker, Der Ritter Taylor. Ein Beitrag zur üosch. d. Aageabeilk. vor 100 Jahren.

Drei Bficber v, Waiths r's oad v« Amnon's Jooni. f. Chir. and AngeaheiU;. N. F. II.

1843, pag. 5f65. 411. Pgl.

Taylor, Kobert T., zu Loudun, geb. im April 1710 zu Newark, studirte

in Cambridge, wo er 1737 Dr. wurde, praktieirte von 1732 an In Kewark, siedelte

dann naeh Limdon Vber, erlangte daselbst eiae glloiende Praxis, wurde 1749
Fellow des Coli, of Physic, war 1750 Gulstonian Lecturer, 1751 Censor, 1756
Haneian Orator. Die letztfrenannte Rede, eine der elegantesten, welche publieirt

worden, war zum Theil dazu bestimmt, die im Auslande ttber die Inoculation

der Pocken Terbreiteten ungtlnstigen Ansiebten zu wideriefen und danathnn,
dass die engl. Aerzte und das Coli, of Phy^. insbesondere von dem Verfahren eine

sehr vortheilhafte Meinung hegten. T.. der 1752 Mit^'licd der Roy. Soe. wurde
und Phy-äie. des K«Vni«ra war, starb 15. Mai 1762. Er hatte geschrieben : „Ept-

Hola crilica ad . . . Edoar dum Wilmot. , Brt.; in qua quatuor quaeattwiiLus

ad varida» tuntivas tpe^antibu» orhi medico denuo propasüi» ab AnL De
Boen, diriete re^ponsum est" (Lond. 1781, 4.) — »Scar historiae medicae sive

morhorum aliquot funestorum et ranortim commentariun" fib. 1761, 4.).

Diese and die HABVEv'sche Rede sind zusammen u. d. T.: „Miscellanea medica"

(Ib. 1761, 4.) pnbUeirt.

Mvslc. n, pa«. 167. O.

Taylor, Öir Alexander T., zu lau lu Frankreich, geb. nm 17i^0 zu

Alton in Schottland, stndirte in London und Edinbnrg, wo er 1826 Dr. wurde,

wurde 184.') .^taff-Surgeon bei der engl. nilf?^-Armee in Spanien und leitete ein

Hospital zu Vittoria. Er Hess sich bald darauf in Pau nieder und schrieb darüber

;

„On the sanative mßuence of the cltmate of Pau and on the mineral watera

of the Pyrenees on düeaae" (Lond. 1842; französ. : „Dea climata proprea aux
malade», ou Aude comparie du c2tmal d« Bau et de» eümate de ManipelluTf

Hyhre», Nice etc." 3. 6d. 1865). Er erhielt 1865 auf Veranlassung de^ Kaisers

Napo!6nn die engl. Ritterwllrde, leitete w.'ibrend des Krieges 187»)— 71 zn Pau

ein Lazareth für Verwundete beider Nationen mit gleicher Autbpferung und war
1878 Viee-Prttndent des GoBgrto soientifique sn Pau. Et starb n HamjMtead
18. Mai 1872.

Brlt. ^fid .Tourn IS79. 1, pag 881. — Med. Tim« aod Oaz. 1879. I.pa(. 606. —
Deohambre, 6. ä«he, XVI, pag. 175. G.

Taylor, Alfred Swaine T.. einer der bedentendsteti Autoren Englands

auf dem Gebiete der Toxikologie und gerichtl. Med., geb. zu Nortbdeet (Kent) 1806,
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stodirte unter lieitang von Astlbt Coopbe nnd J. H. Obibn an den Terainigleii

Guy's und St. Thomas IIo8j)itälern, besodite dann die bedeutendsten Univergitftten

FrankreicbM, I Jeutichlnn i> und Italiens, wurde 1828 Lic. der Soe. of Apothec. ia

London, 1Ö30 Member des R. C. S., 184Ö de» R. C. P. daselbst, 1845 Fellow der

Royal Soc, 1852 Dr. in St. Andrew's und 1853 Fellow des R. C. P. Nachdem er

bereite 18B2 nun A^jonet-Frofessor der Chemie an der Sebnie des Onj's Hoep.

ernannt worden war, eriiielt er 1851 den ord. Lehrstuhl dieser Dbciplin an
p-enannter Anstalt, an welcher er in dimer Eigcns<^h.ift bi« 1870 tbätig war.

Zu^Hcieh ertlu'ilte er als erster Prof. der gerichtl. Med. deu Unterricht in difser

Wiüseogcbatt biä au tieiuen, 27. Mai 1880, zu London erfolgten Tod. — T. ist als der

Begrflnder dar wissensehaftl. gerichtl. Med. in Bngiaad ansnsehen und war dner
der ansgeseichnetsten Lehrer dieses Faehs. Seine zahlreichen Schriften sind nicht

nnr in Engrland di«' Hauptwerke auf diesem Uebiete, sondern erfreuen sich auch

im Auslande bedeutenden An^sehens und grosser Beliebtheit. Wircitiren: „Elements

of medical juria^rudeme'' (London 1836, 10 weitere Auflagen ) — „Observation»

and ejcperimeiU» of tke lungs of new-bom dktldrm «i relaiwn io ined*ca(

jurüprtidence*' (Amer. cd. Philadelphia 1837, Anszug aus Guy's Hosp. Reports)—
„On perforations of stomach from poisoning and disenae^ (Ib. 1839) — .,0n

tlit^ nrt of photogenic drawing with an account of a method of procuring ftc-
similes of engravings, dram'ngs etc." (London 1840) — pA manuul of medical

jurüprudenee*' (Ib. 1844—46) — „BrineipleB of medical jurittprudenee*

(Ib. 1873, 2 voll.; französisch Paris 1861) — „Hanäbook of potaons" (Ib. 1848
und viele weitere Auflagen; deutsch von R. SeydELBR, naob der 2. Auf! uud
mit Benutzung der 1. And. der „gerichtl. Med." 3 Bde. Cöln 1862, (UVi —
zusammen mit Tardieu: „I^ude m4dico-legale sur les asaurances mr la vie**

(Paris 1866) nnd „Meeherehe midieo Ugale du aang ou mojfm d$ la teintute

de guaiac" (Ib. 1870).

Brif Merl. Jowm. T.ond. 1880. I, pa?:. 905. — Med, Time« and Gaz. I^ond. J680 I,

pag.642, 671. — Edinb. Med. Joom. 1880. XXVI, pag. 94—%. — Dechambre. 3. Serie,

XVI, pag.m. Pagel.

* Taylor, Isaae S. T.» Prof. emerit ftlr Franea> nnd Kinderkrankheftna

in Kew York, geb. au Philadelphia 25. April 1812, eriiielt seine med. AtislNldnng

unter Leitung der Aerzte Samuel L. Southabd aus Trenton und seines Bruders

Othniel T. und wurde 1834 an der T'niversitSt seiner Vaterstadt zum i>r. med.

graduirt. JSachdem er einige Jahre hU i^auimauu thätig gewesen war, nahm er

1839 sein«n IrttL Bemf wieder anf, besnehte 1840 Paris, wo er nnter Caziaux
speciell Oeborlrii., Frauen- nnd Einderkrankbh. studirte, Hess sieh 1841 als Physie.

in New York nieder, wurde 1851 Arzt am Bellevue IToRp. und blieb in dieser

Stellung bis 1876. Nebenher bekleidete er sein akad. Lehramt und funkte an

verschiedenen Hospitälern als Consult. Phys. Er führte 1839, zusammen mit James
Washutgtok, die Methode der snbentanen Injeetion in die amerikan. Pnzts em.

Ausserdem verAffentlichte er: „Catea of diseases pecultar to females and nervotts

diseases'* (New York Journ., 1841) — „Evory Kenn ed i/'s work: „Chi auscul^

tation"" '184'?! — „On the tts^ of liquor hydrojndnte of arsenic and mercury

in cutaneoua and uterine diseases" (Amer. Journ.
,
1843) — „Rheumatisvi of

tke uterua and ovaries*' (Ib. 184&) — „Report on eases of aphonia and sypht-

litic uleeration of the larynx treated vaUh sponge probang and nitrate ofeUeer"
fN. Y. Journ. of Colbt. Seienc, 1845) — ^ProtTUsion of the eye" (N. Y. Med.

Times, 1845) — „Syphilific mucou< txlcrcles and secovdnrif syphilitic aß'ections

of the OS uteri*' (Ss. Y. Journ. of Med., 1853} — „Sunburnt appearance of Üie

skin** (Ib. 1856) — „Regurgitation of Homadt" (Ib. 1866) ~ „Labor wUh
anteversion of Uterus in tkat State" (N. Y. Med. TimeS) 1856) — „BectovagineU

fistnia cured by o new Operation" (Ib. 185B) — „Xon shortening of the supra-

aittl i/ifravaginal portion of cervix uteri" (Amer. Med. Times, 1862) — „Pfo-

cidentia uteri of fiftetn years cured by simply reinierting the everted oermx
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ut^i etc." (N. Y. State Med. i ransact., 1864)— „PlacerUa praevia^ flh. 1865) —
„Rectovaginal and rectolalnal fi^tula" (Ib. 1866) — „Mechanüm ot spontuneous

ncftbii of yierine viw&nion ete.*' (1872) — „thysiologüsai len^ming of ihe

eervix tOeri, hrfore, dtmg and aftw labor^ (Tortraf^, gelialten Febr. 1875 in

der N. Y. Journ. Assoc.) — „ Treatment in cases of contracted peltns durtng

Inhor" (1878) — rraniotomi/ , cepkcdotripsy or eraniocUum preferable to

the Caesarenn s^ction etc.'* (1876).

A t k i n s 0 n
,
pag. 307. P g 1.

Taylor. Robert T., zu London, geb. um 1815 in Duint'riesliire, wurde

1841 in Edinburg Doctor, Member des R. C. S. 1842, FeUow desselben 1858 und

FeUow der Londoner Med.-Cbir. Soc 1862. Er war eine lange Beihe Ton Jahren

Snrgeon des Centrat London Ophfhalniie Hosp. und war ein bekannter Angenant.

Seine Publicationen waren : Ceber sjnnpath. Entzündung des Auges (Med. Times),

über An.^ Ophthalmoskop (Modical Circttlar, 1858) und über Cataract (Transact.

of tbe l'athol Soc, Medical Times and Gaz., 1657). Er starb 25. Jan. 1883.

Üechambre, 3. S-jrie, XVI, pag. 174. O.

Taylor. Robert Willi.im T., Prof. ftlr Hautkr.ankboiten ,in der Uni-

versität von Vermout, luit dem Wohnsitze in New York, geb. m London 11. Aug.

1842, siedelte sehon im BUiabenalter naeb Amerika Aber, stndirte am GolL of

Phya. and Sorg, in New York, wurde 1868 zum Dr. med. graduirt, widmete sieb

speciell der Behandlung von Haut- nnd Oescblechtskrankhb. und ist für diese

Atfeetionen an verschiedenen Hospitälern als Consult. Phys. thätig. Zahlreiche

Aufsätze über Themata aus den genannten Gebieten sind von T. in verschiedenen

Zeitsebr. , wie Amer. Journ. of Dermat. and Syphil. , Archives of Dermat. und

einer Reihe anderer veröffentlieht worden, so : „Serpiginous tubereular ^yphUide»"
— „On the Papulae eyphilidee' — „On dactylitia ayph'liticn" — „A cltntcal

lecturf on the frfofmevf nf Eczema" — „On the etiology of infantile eczema" —
„On the xerodet-ma of Hebra" — „On nciattca as cause' f hjf s^phiiia" —
„On Syphilis of the nervons system" — „Clinical notes on liehen planus" —
„On eontagious impett'go*' — „Tranemüeion of (typhilie m eircu'mmaion'* —
„On the hereditary tiranmmnüii ofsy^Htä" — „On the treeUment of prwitm
cttUmeua^ etc. ete.

Atkiason, iiag. 682. Pgl.

Taylor, Fred er ick T., zu London, studirte im Guy 's Hosp. daselbst,

wurde 1?*08 Member des R. (\ S., 1870 Dr. med. bei der Londoner riiiversität,

1872 Member und 1879 P'ellnw des Roy. Coli, of Phys., war im <iiiys Hosp.

Dcmonatrator der Uautkrankhh. und Med. Registr., Pbysic. am Evelina Uosp. für

knuike Kinder, war Doeent der Hygiene md gegenwärtig der Hat. mediea, sowie

Assiat. Fhyflie. am Ony'a Hosp. £r ist Heranageber der Gny's Hosp. Reports nnd
gebrieb in denselben : „On pulsation of the liver" (1875) — ^ Unilateral atrophy

and fypnKin" (18781 — „On the modt <>/ Jeafh indiahpf's" i'1881. 82); ferner:

.,ConditioH of fhf sk'tn in tinea tonsurans" > Med.-Oliir. Transaet., 1879), sowie

andere Mittheiluugeu iu deu Guy's Hosp. Rep., Trausact. of the Patbol. Soc. und

Clin. Soc. und den med. Zeitsehrilten.

H«dicat Direetory. Eed.

Teale, Vater und Sohn. — Thomas PridginT., der Vater, an Leeds,

ein^ der angesehensten Provinaial-Chinirgen Englands, geb. daselbst als Sohn des

Arztes Thomas T., studirte im Guy's und St. Thomas' Hosp, zu London, wurde
182" Member dos R. C. 8., 1824 8urfreon des Pnblie IHspens.-iry in Lceds, blieb

1» .lahre in dieser Stclhm^'. war einer der (irniider der mt-d. Schule in Leeils, bei di-r

er mehr als 20 Jahre lehrte, baupt^^ächl. Auat. uud PhysioL uud dereu Museuui

er mit einer betrilehtl. Menge von Prftparaten bereidierte. Ueberbnupt hat dieselbe

ihm beadglieh ihres wisseeschaftl. Rufes Viel an danken. Er interessirte sich aber

Biogr. LeiikoD. V. 40
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auch für Zoologie tnitl Botanik und verfaHste i"iui' Auz ilil von AbhandliiugcQ,

namentlich zoolo^. iniialts (1823

—

b'.i). 1^33 wurde er zum >urg:eon bei der I^eeds

Geueral lufinuary erwählt uud uiachte äicli vou da au auuii eiueu guUiu Naoitio als

Chirurg. 1848 wurde er tarn FeUow des R. G. 8. emaaiit und 1855, bei der

Bildimg des Genend Council for Medical Education and Reglstration, war er oinos

df*r von der Krone ernannten Mitglieder. 1864, naeh 31jfthr. Dienstzeit, legte er

Reine Stellung bei der Inliruiary nieder und wurde zum Uonor. Surg. ernannt.

Der dureh dee ersten Hbt begrtlDdete gute Ruf dieeee Kraokenbaasee wurde durch T.,

in Oeneinsehaft mit Hbt und Smith, nur noeh vennehrt und war in gannen Lande
verbreitet. Als Opernteur war T. namentlich sehr glücklich in Stein- und Broch-

Operationen. Kr selirieb: „A treatise on neuralgtc duteanes
,

dependent upon

irritatxon of the spinal marrow and ganglia of ihe sympathettc nerve**

(Lond. 1829 ; Amer. ed. Philed. 1830)— „Un ^«totdctreatmm^ of infiammaUon"
(Edinb. Joum. oiKed 8c., 1827) — „On strt'cture of ihe. lacrymal duct" (Ib. 1828)
— „Ä pract. treatüe on abdominal hemia" (1846 ; deutsch in der Med. Hand-

bibliothek, III, 1850). 1848 hielt er, bei Gelegenheit der Versamml. d<*r Prnvinc.

Med. Associat. zu Sheffield, die „Uetrospective address in surgery" (Transact. of

tiw Provine. Med. Aaaoe.) und verfeafte weiter: „On plattic operatüm» for the

rettoroHoH of the lower Up and for the relief of seoeral deformities of
fhf fnff and ryrk'' (Med. Tinn s and Gaz. , I?*57), betrifüt n.iuientlich auch die

Heilung der durch Branduarben des Ualses bedingten DetormitÄten — „On ampu-
tcUton hy a long and a «kort reetangular flap" (Ib. 1858), dieae Amputationa-

methode war eine Zeit lang in England lehr belieb! ; ferner Tersohiedene Artikel

in den Transaet. t)f the Leeds Phil.-Litt. Soc, deren Vipc-Prfl^idcut und Priisident

er gewesen war. der Cyclop. of Pract. Surgcry u. s. w. If^üL' wurde » r zum Mit-

gliede der Koy. See. erwählt, erhielt 1867 vom iriuity Culiege xu Dublin die

Ehren-DootorwOrde der Med. und ataA 2. Jan. 1868, 67 Jahre alt

Med. TinieH and Ga». 1868. I, pag. 48 — LanoM. 1868» I, pag. 30. ^ Brit. Med.
Joon. 1868, 1, pag. 41. anrlt.

*Thomas Pridgin Teale, der Sohn, geb. zu Leeds 28. Juni 1831,

»tudirte im King's College zu London, wurde 1855 Member, \%hl Fellow des

R. C. S. Engl., war Docent der med. Schule zu Leeds, wurde 1864 8urgeon der

dortigen Oeneral Inflnn., 1884 Consult Surgeon, ist Mitglied dea Oeneral Medieal

Council, Ilouor. Fellow den King's College in London und Präsident des Hc^th
Depart. der Sttc. Sc. Associat. Literar. Arbeiten: „Dangers to health in our ofm
houses" (1879; 4. ed. 1883; in'a Deutsche, Französ,, Span, tlbers.) — „Eronomt/

of cool in home jires" — „Ireatment of lacrymal obstructions" (Med. Times

and Oes., 1860) — „T^eatment of symbl^haron iran$jdtmltUum of eon-

junctiva'* (Ophthalm. Uoep. Rep., III) — „Extrnction of soft eataraet hy sucüon"

(11). IV; Lancet 1864) ,.Simulation of hip dtsease hif .»nuppuration of the

bursa Over the trochanter major" (Lancet, 187Uj „Ahscess of lang cured

hy inemon and dramage" (Ib. 1884) — „isurgery of scrofuUnu glands'

(Med. Timea and Gas., 1885) n. a. w. Rad.

T^aUier, Pierre- J^rftme-Söbastien T., geb. zu Issoire (Puy de-Döme)

1791, studirte und promovirte 1817 in Paris mit der These: „De la dtite eon-

stddr^e dans les mnladies" , erkrankte 1817, während er im Hdp. Saint -Louie

Typhöse behandelte, selbst am Typhus. lie«s ««ich darauf in H<üner Vaterstadt nieder,

siedelte aber später nach Paris Uber, wo er während der Cholera - Epidemie ron

1831 eine anaserordentUeh angestrengte Tbfttigkeit entwickelte und 1887 starb.

Von seinen literar. Arbeiten citircu wir: „Obs. de n^vralgie pneumo-gaHrique*
fBull. des trav. du Tt nie med., Paris l>2ß) — „Mrin. snr des tumeurs et des

abch iliaques" (Journ. g6n. de m6d., 1621*) — „Mein, sur l'emploi du tartre stibii

a hautes dvses dans la pneumonie et dans quelques atUres maladies" (Paris

1830) — ,Du tartre atibi4 et de »on emploi datu lee fnaladiee" (Paris 1832) —
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j,Du canetr de la matriee, de »et eautee, de eon diagnoetie et de eon trade-

menl' (Lyim 1886; 3 dentsehe Ueberss.: Quedlinborg 1836; v. B. KbOTBCBHar«

Orimm» 1836; v. Ed. Martiny, Leipz. 1837; 2. Aasg. 1844).

DeehftBibre, 3. Stoie, XVI« pag. 176. — 0»UiaeD, XX. pag. 110; XXXir,

pag. 507. pgl.

*Tebal(li, AtTprusto T., Hl. Jan, 1833 iu Veroon geb., begab sieb zur

YoUenduDg seiner auf verschiedenen itaiieu. Universitftten begonnenen Studien naeU

Paris, wurde 1869 fai Padua Doetori wendete sieh der Psychiatrie speeiell m mid

wirkt teit 1867 als Doeent, seit 1674 als Prof. dieses Faehes an der lliiiyersitst

Padua. Ans Bfinen Schriften ragen hervor: ^De? sogno" (Mailand 1861) —
„Aliennti ed altentsti etc." (Ttirin 1864) — ^Ottalmoscopio nella alt'enazione

mentale" (Riv. clin. di Bol., 1870) — ^Ln pellagra nella provmoia di Padova**

(Mailand 1881) — „Eccentricüh del carattere in rapporto alla capacttä h
teetare' (Padua 1880) ^ „Ragwne e fdlia" (1883).

de Gnbernatia, pav.961. Warnicli.

/ Tectander, Joseph T. (eigentlich ZiXMBRHANN), im ersten Deoenninm

des 16. Jahrb. in Krakau geb., stadirte anftn^ieh in sdner Vaterstadt und
erhielt dort 1530 und 1582 die philos. Grade, worauf er sich nach Padua begab

«nd dort zum Dnotor promovirt wnrdo: auf seiner Rnokrcise nach Polen verweilte

er eine Zeit lang in BaRpl und trat durt ui ein fnniiidöcbattliches Verhftltniss mit

Erasmus. Heimgekehrt und von Peter Kmita, Wojewoden von Krakau,

begünstigt, wurde er Seerettr und Leibant der Priaiessin Isabella, ältesteo

Toehter des Ktoigs Sigismund L, und als sieh dieselbe mit König Johann
Zapolya vennÄhlte, folgle er ihr nach Ungarn. Er starb 1543 im 36. Lebens-

jahre. 1536 gab er in Basel ein Sammelwerk tllter Sypliilis heraus, welches noch

in demselben Jahre in Lyon nachgedruckt wurde; auch üliersetzte er die beiden

Bücher „De vcnacsectione" tilr die Baseler GesHmiutau.sgabe der Werke GALEN'ä

(1536); in Krakau gab er 1522 und 1535 awd kleinere med. Sehriften des

gefeierten Mathias db Mirchow heraus'. K. & P.

^Teichmanii
,
Ludwig Teicbmann-Stawiarski, geb. 16. Sept.

1823 io Lublin, stndirte in Dorpat, Heidelberg und Oöttiugeu, woselbst er 1856
mit der IMm. ^Zur Lehre von den Ganglien" Doctor wurde. Sehou während
seiner T ersitfttsstudien widmete er sicli eifrigst der Anatomie und wurde nach

Beendigung derselben Prosector iu Göttingen, erhielt 18!S6 da-< BLnMRNBACH'scho

Stipendium und bereiste die berühmteren auat. Anstalten und Museeu von Mittel-

«nd Nord-Europa, wurde 1859 in Gdttingen Privatdoeeat flBr Anat. und PhystoL,

erhielt 1861 den Ruf als Prof. e. o. der pathol. Anat. in Krakau und ist seit

1808 daselbst Prof. ord. der descript. und vergtdeh. Anatomie, als weleher er

sieli Jtireli die von ihm liewirkte Rrhanun«? de« neuen Anatomiegeb.^ludes (l^^Tl i

<'in dauerude^ Verdienst um di<' dortige med. Facultftt erworben hat. Seit l^^T^

ist er Mitglied der Ivrakauer Akad. der Wissensch, uud gegenwärtig ihr Vioe-

Prftses und Vorsitsender der naturwissenseb. Classe. Von seinen Arbeiten, welehe

in deutseher und polniseher Sprache erschienen sind, nennen wir hier:

Saugaderüjffttrri' mm nnnt. Standpunkte^ (Leipzig 1861) und: „lieber dae
Hätnatin" (Henlk und Pfbüfeb's Zeitsohr., 1853 u. 1857). k. & P.

Teichmeyer, Hermann Friedrich T., geb. 30. April 1685 als Sohn
eines Arztes in Hannöverseh-Minden, studirte in Leipzip* und Jena, war hier Jtesoudei-s

auch mit anat. Studien uud SeeirUhuufrcu heschiiltigt, promovirte an letztgenannter

Universität 1707, erlangte 10 Jahre später die Professur der Experimeutalphysik

in Jena, wurde 1719 Prof. e. o. der Ifed. und 1727* ord. Prof. der Botan., Chir.

und Anat. ebendaselbst. In dieser Stellung verblieb T., der aueh den Titel eines

Weimarischen Leibarztes hatte, bis zu seinem 5. Febr. 1746 erfolgten Tode. Das
wichtigste Werk T.'s, das seinen eigentlichen Uauptrubm begrttudet hat, ist die

40*
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628 TBIGBMBTER. — TBKOBINI.

voo ihm herausgegebene Bearbeitung der gegamniteu SUatsarzneiknnde , betitelt:

^InUttttticnM m^ieiRM leffoH» H formri»" (Jena 1728; 1740; 1762; deatseh

Nürnberg 1769). Weitere grössere Schriften T. 's Bind: „Imtttuttones philo«ophiae

naturah'n r^tperrmenfnlu" fJeua 1712*-— „Elementa ardhropolofftae" fib. 1718! —
„ Vindiciae quomndam inventorum anatmmcorum in dubium remcatorum*
(Ib. 1727) — „Imtüutionea chemia» practicae et experimentalia*' (Ib. 1729) —
^De eer^iro cOifÜaiwnMm üt^rummkt" (Ib. 1729) ~ „In§tttuiion€t matenae
wedicaf'' (Ib. 1737) — „Jmtttutt'ones medicinae pathologxcae et practicae"

^Ib. 1741) — „Fundamenta botamca" (Ib. 17.18) — „De melancholin ntonica

raro Utteratonim efectu" (Ib. 1741). Dazu koiuuit noch eine grosse Reihe kleinerar^

nieht besondere Bedeutung beantpmehender Dieaertt nnd aknd. Frognunme.
Bemerkt- ut^Werth ist noeh, das!^ T. schon vor HelLOT die sympnthetiBche (Kobalt )

Tinte erfand. Uebrigens war T. Lehrer und späterer Schwiegervater Hai<LBE'8.

Biogr. mfed. VII, pag. 303. — Dict. hiit. IV. psg. 253. — 6aeiith«r, pag. 191. —
Poggendorff, II, pag. 1075. Pap. ].

Tdissier, Clair'Jean-AleJLis T., verdienstvoller franzOs. Arzt, geh.

sn Anfang dieses Jnhxii. in Altrofr(lfoMlle), war bereits Prof. an der lieole rojale

des arts et mitiers in Angers, als er in Paris zum Studium der Med. tiberging,

proraovlrte 1827 mit der sehr interessanten These: „Sut T iußummtitton de*

vifTtihranes sireuses rn (ft^tu'ml tt iJns pnrf>cnh7rcmcnf des meMbranfs scrensrn

splanc/ini^ues" f liess bicL daraut lu 1 royes nieder und erlangte hier eine Prutesäur,

sowie das Direetorat an der £eole d'aeeonehemeni. Spiter wurde er y<Hr8ifzeuder

der Soc. mid* de l'Aube, an deren Arbeiten er ah eifriges Mitglied lebhaften

Antli« il nahm. T., der an den Fofptn einer Verletziinfr bt i einer Seetion 20. Juli 1851

starb, hat ausser der oben ang:efUhrten These noch publicirt: „liecherchea s^ur ia

dnrde de la geHation des femelle» de plusteurs animaux domestiques" (Joum.
de physiqne, XLII, 1817) „Observation d^amaurose meom^Üe avee hSmiro-
lo2>te, lue ä la Soc. anat.' (lievue med. franc et Strang., III, I8.S3), sowie ver-

Bcbiedene kleinere Mittheibin^en in den Verhaadl. der Soc. m6d. de l'Aube.

Decbaiubre, 3. Serie, XVi, pag 28S« Pf^-

* Teissier, Vater uml Sdhn zu Lyon. — B 6 n o i t - >t :i r i r F r a n g o i s T.,

geb. l'A. April 1813 zu Lyon, wurde daselbst (Bonket), sowie später in Paris

ausgebildet, 1841 promovirt, liess sieh in seiner Vaterstadt als Ant nieder, nm
1854 dort zum Prof. der inneren Klinik ernannt zu werden. Von ihm rflbren

her: „De l'atuxic du mouve'nent" (186:^) — „De la maladfe de Graves'^ (1865) —
„D*." dangers de la hninoh'h't^ mr les articulations satnen" — „De la tumeur

blanrhe occipito-vertebrale" uud einige andere kliu. Schriften. Besonders iat er

noch als Verf. der Statist. Arbeiten Uber die Eranliheiten Lyons su nennen.
W e r n i c h.

* L o 11 i s - J o s r [) Ii Ti-issirr. der .'^oliu ,
freb. zu Lyon 1. Oct. 1851,

iitudirte daKelb$4t, hauptsftehlieh ai.s Schüler neiues Vaters uud in Paris uuter Potain,

ChahcOT, Gbanch£R, wurde mit der These: „Sur le diabUe phosphatique"

Doetor, ist seit 1879 Arzt au Lyon, wurde daselbst Agr^6 mit der These:

„Cmrants Continus en therapeittique'' und 18j?4 zum Prof. der internen Patbol.

ernannt. Er schrieb , zusammen mit Laveran , einen „ Traiti clasniqvp df

pathologie interne'* (2 voll.;, publieirte eine Schrift: „Sur le» maladies infec-

tieuses ä Lyon de 1880—86" nnd eine grosse Zahl von Aufidttsen Aber Hera*,

Nerven« und Emährungskrankheiten (Albuminurie, Diabetes ete.). B«d.

Teissier, s. a. Tbssibr.

* Tencllilli, Lorenzo T,, geb. zu Brescia 21. Jan. 1852, machte seine

Btndien auf der Universitilt Pavia wihrend der Jahre 1870—71 , wandte sieh

Hpeciell der Anat. zu und Iiatte in diesem Fache G. Zoja und B. Pamizza za

Lehrern. Seine Promotion erfolgte 1881, aaehdem er 1876 dieProseetur erlangt;
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187S habilitirt, wurde er als Fto(. der topograph. Anat. 1881 nach Parma berufen.

Schriftea: „Contributo alla atoria dex progressi delV anatomia et della fisiologia

del cervelh" (Neapel 1H81) — „Contributo all' anatomia del certfilhtto umano"
(Pavia, gleichzeitig Preissehr.) — „Sulla trabecola cinerea del encefalo umano*^

(Maiknd 1688) — „SnUa «ewmr« dt Rokmdo «Ut." (Reggio-Emilia
,

I, 1883)

und OMDut. MitCliMliingen Uber Oefainumomelwii mit Uliutntioiieii. wernieh.

Tencke, Jöröme T., frauzös. Arzt des 17. Jahrb. aus Martigaes in der

Provenee, etndiite nnd promoTirte in Aix md spltor, 1662, nooh einmal in Moni-

pellier, wo er seit 1668 eine Profeiwr der Med. bekleidete und 1687 Btarb. Er
hinterliess: „Instmmenta curationis marhorum deprompta ex phnrmncia rjahntcn

et chymicaf chirurgia et diaeta" i^Lyou 1683
j 1687; 1713; 17ö5; französ

1682; 1690).

Biogr. wM. Vn, |Mg. — Dachambr«, a. 8«rl«, XVI. pa«. 344. Pf 1.

Tengmahn, Per Gustaf T., geb. in Stockholm 2d. Jmii 1754, pro-

mofirte in üpMln 1785 nnd wurde in demaelben Jnhre znni ProvintiaUirst in

SOdermanland, und nach wisscnscbalH. Reiten in England und Schottland 1793
zum Provinzlalarzt in Woftmanlnnd ernannt. Nachdem er seine Arbett: „Vn^hr-

rättelse om rudautim förekommande och hotande" (WeHterjia 1803) beendet,

starb er daselbst an der eben genannten Krankheit 27. Aug. 1803. T. war

eine liebenswOrdige Persönlielikeit , besonders hervorragend nnd eifHg ab Arzt.

Als wiBsencebaftl. Schriftsteller zeigte er Fleins, Ged nik« iitiefe und Gelehrsamkeit

und verschaffte sich auch einen Namen als Omitho! - Unter seinen Schriften,

die sich im Allgemeinen durch eine angenehme Schreibweise anszeiobnon, mOgeu
hier erwlhnt werden : üthatt tül ugglesläqtets, ügnnerket de aventka Wilmas
kutana" (Terhandl. dersehwed. Akad. der Wissensch., 1793) — „Slägtet Pfodri-

ceps och de .'^tfin-'ka nrtema deriif" (H». 1794) — „Bön om f^ugor, som fram-

kommit ur näsan pd ftt späcU hnrn" (Ib. 1796) — „Bref om animala elektri-

citeten" (Wissenscbaftl. Verhandl. für Aerzte und Feldscheere, Bd. I). Ausserdem

nmfliebe med. Beriefate «ns Eekilstana und Weeterfts in Llknren oeh Naturforsbiren

(IX, X, XIV, XV) und eine Menge Beeensionen in dieser nnd jener Zeitsehrift.

SaokUn, II, pag. 579. H«d«oiaB.

Ten Broek, s. Paluoamüs, Bd. IV, peg. 472.

Ten Ha&fl^ s. Haatf, tkn, Bd. III, peg. i.

Tennetar du, s. Michkl, Bd. IV, pag. 233.

Ten Khyne, s. Rhv.ne, Bd. V, pag. 7.

Tenon, Jacqne«-Ken6 T., bedeutender Chirurg und Augenarzt des

vorigen Jalurh.
,

geb. zu Scepeaux bei ivogny 21. Febr. 1724 als ältester vou

1 1 Kindern eiws Arstes, kam im Alter vom 17 Jahren naeh Paris, widmete sieh

besonders unter WiNSLOW anat. Studien an Tliiereadaveru , musste in Folge der
durch La Tkyronnie 1743 eingeführten Reform zunächnt die Prüfiinp: als Mag. art.

absolvireo, ^Mirde 1744 zum Feldwundarzt 1. Cl. ernannt, niachte den Feldzug

in Flandern mit, erhielt nach seiner Rückkehr die Stelltiiig als 1. Wundarzt au

der Salpdtriöre, wo er auch dber Ohir. las. Er intereasirte sieh auch besonders

ftr die Inoculation der Pocken und errd t ti aicbt weit von der Salpt triere

eine eigene Anstalt dafür. Er «r^'wann eiue bedeutende Cliontel, wurde Mit^^lied

des College und der Acad. de chir. , erhielt 1757 an Stelle von Andocillk
die Professur der PathoL, die er mit grossem Erfolge bekleidete. 1750 wurde
er der Naehfolger Petit'8 in der Aead. des so. In dieser Zeit regte er aueh
bei La Mabtinikre den Gedanken zu einer Verbindung des Coli, de chir. mit

einer Sppcialklintk für Chinirfrie an. 17?<5 wurde er von Louis XVI. mit der

Berichterstattung Uber die Hospitalverbäitnisse Frankreichs, speciell von Paria,
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betraut. Er führte dieses Idaudat zur vollen Zufriedenheit aus und veröffentlichte

»QS AnlMS dcwen 1788 einen gewissenhaft«! Berieht Aber d«! Zustand des Hötcl-

Dieu und anderer Hospitäler, deren Unzulänglichkeit er genügend nachwies.

Auch besuchte er im Auftrage der Akad. die »ufrl. Hospitäler und wurde nach

seiuer Rückkehr zum Deputirtea der gesetzgebenden Versammlung als Vertreter

für das Dep. Seine-et-Oise gewählt. 1793 zog er sich aufs Land nach Massy

xnrflek , wo er nur anat. Studien trieb und wurde 1795 aum HitgUede des

„Institut" ernannt. Als die ruas. Soldaten 1815 sein Haus und seine Sammlungen
plünderten, floh (r ii;nli Paris, wo er 16. Jan. 1H16 starb T. hat sich durch

zahlreiche werth volle Arbeiten um die Augenheilkunde, Lesoudtrs die operative,

bleibend verdient gemacht. Auch auf dem Gebiete der Anatomie des Auges hat

T. nicht unbedeutende Leistungen aufauweisen. Beliannt ist die naeh ihm

benannte T.'sche Augeukapscl. Die wiehtigsten Sehriften T.'s sind betitelt:

^Ot'S* rvat ionH sur /es obstacfrs qui s'oppnspttf avT pro(jr?s de Vanatomie'*

(Paris 1786; — „M^moires mr l anatomie , lu p ühologie et la Chirurgie

et nur Vorgane de la tue" (Ib. 1806) — „MtHonges sur les höpitaux d«

Pari« etc* (Ib. 1786) — „Beeherckßt gur le» etaaraiOsa eapauimreg" (Mtai.

de TAead., 1756) — „Sur quelques maUulies des yeux" (Ib. 1804) — „Fails

pratiques sttr ^iielqti^fi mafadies dfft ///»vt" flb.) — „Applicatioiis de Vacide

nitreux ou traitemeid de certaine^ tumeurs enkyst^es" (Ib. 1^05 j — ^
polype des narines" (Ib.) — „Nouveau moyen de compresston pour ae T«ndf9

maUre du »ang en eertaines h^torrhagte» de la htmchs" (Ib.) — ^Quelques

earrections H additions h VitMmment de chirurgie nomm4 speculum ort»,

gl> ft.yocafcr/ip" (Ib.) ..oL'i. sueemetes sur l'oeil du ckat-kuant et sur cdvi

d une ball ine'* (Ib. etc.

Biogr. nieU. VIJ, pag. H05—308. — l>»t». iiisl. IV, pag. 255. — Biogr. naivers. XU,
pag. U7. — Dechambrs, :i Stri«, XVI, 993. Paget

Tattael, Andreas T., deutsoher Arat des 17. Jahrb., von dessen niheren

Lebensumständen nichts weiter bekannt ist, al^t dass er Leibarzt des Grafen von

Schwarzburjr war, i.st benierkonswerth als cifriprcr Schwärmer fftr die Paraeelsistiscbeo

Lehren und Verf. einer umfassenden (»cbritt „Uber Mumien^ , ia der alles za

damaliger Zeit Uber diesen Gegenstand Bekannte und Wissenswerte ausamvea-

getragen war. Die eigentlieh med. Schriften T.'s sind : „ Von üatwr und Our

der Pest" (Erfurt 1627} — „Exagasis chymiatrica" (Ib. 1628; 1630 mit den

„Ternarwm bezoordicoruvi" von A. Sala) — ^Medicina diostatica in tractntnm

ttrtium de (empöre seu philoi>ophia D. Th e op hrasti Pa racelsi" (Jena

Erfttrt 1666) — „Med., philo», und sgmpath. Sckrißen" (Ib. 1666; Leipz. 1725).

Biogr. nid. VU, pag. 306. — Decbambre, 3. Stei«, XVJ, pi«. 395. PgL

Teoderieo, Theoderieh, s. BoRGOoNom, Bd. pag. &29.

Terme, Jean-Frau^ois T., französ. Arzt, geb. um 1790, studirteoad

promovirte in Paris 1816 mit der These: nPf*>po»*tion8 m€d%co'pky»i<Aog\que»''t

Hess sich darauf in Lyon nieder, wo er Prfliiideut der Verwaltung der Hospitäler,

Mitglied der Akadon ir nnd dt s Cn neralraths des Khöne-Dep. war. Auch bekleidete

tr 1842 die Wurde eines Abgeordneten von Lyon. T., der 1850 starb) publicirt«:

„Considh-ationa sur lea »ecoura publica aux indigent» malade» dan» la täl»

de JLycn" (Lyon 1826) „Rapport m^ieal Hatistique sur le d4p6t da

viendieiti de Lyon" (\h. 18301; zus. mit MoNFAi.cON : „Hech. histor. et statttt.

sur lea enf'nrtL'! frofrr-i .i, Kurope" 'Ib. 1832) — „Tfist. Statist, et morak

des enfnnts trouve'i , sintie de cent tableaux" (Ib. u. Paris 1838; 2. 6d. l'uri*

is40j — „Xouvellea conaidiraiion» »ur le» enfanta trouv^a, auiviea de» rapport»

»ur Vkiat. de» enfants troutd» faü» h FAead. roy. de» »e. mor. et polit. par

M. Ben V iston de Chäteauneuf et ä CAcad.Jrang. par M. Villemai**
(Lyon I8;i8).

Dechambre, 3. ä^rie, XVI, pag. 470. Fgl>
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Ternowaky, Alexe i Grij2:orjewitsch T., p-eb. in Moskau, studirte

daselbst von 1814— 19 Med., verlieHS die Universität als Arzt und wurde als

Lcctor der Auat. an dem med. Institut angüätelU. Gleiühzeiti^ hatte er die Piiickt,

Seotiooen s« maehen. Im J. 1821 erwarb er aioh den Doetorgrad („Düf' de
morbt's nervaritmin genere et in speew de prosopalgta" ) und wurde 1827 Adjunct

für Anat. riebon dem lierfllimten TiOi>KR. Im J. 1 836 g-ab er die akad. Laufliahn

auf und beschäftigt«' i^ich mit der ilrztl. Praxi« bi« m geinem Tode, 15. Febr. lHr»2.

Er hat verfaaat: „iJe methodo caäavera apertendi ac sedes morborum causcus-

gu0 morU» in eorpors mortuo investiaandi^ (Hoskait 1830) — „Brems expli-

eaiio anatomiea ttructiira« aaseae eedeti kumani" (Ib. 1827).

Blogr. LAxikon d«r FMftaionnk d«r Mcakauer UniTenitit. II, pa^. 482—488.
' L. Stiedn.

Terraneo. hnrf'rt'/n T. df.tJG bis 4. Juni 1714), Dr. phil. f>t med. und

Prof. der Anat. iu 1 unu, wurde vou seinen Zeitgeuus.seu ab ein groMser Gelehrter,

besondert aber als Botaniker, Kenner der Ulein. Spmehe und Gelegenh^todiehter

hoeh geaehtet. Er binterliesa sehr viele Sobriften, leider nnTollendek. Von med.*

blBtor. Wichtigkeit ist von ihm das folgende Sebriftchen , welche-^ in cr^^ter Aufl.

SU Turin 1701 erschien und in AvelohetM 7ii» r8t (also vor Cockborn und Morgagni)
die Schleimdrüsen und Lacuueu der ilarnrobrenschleinihaut beschrieben und abge-

bildet wurden und auch die Pathol. und pathol. Anatomie des Haruröhreutrippers

snerBt wiasenschaltUeb daigeetelit und begrflndet erschienen : ^J)e glandudie uni-

vereim, et speciaUm ad uretkram wrüem nwie" (Ijeyden 1729, o. 2 tabb.)«

Biogr. med. Piemontese. II, pajr. 1. — Biogr. med VII. pap. 309. —^ J. K. Proksch,
Laurentius Terraneus über die Pathologie deg Trippers. Yierte|jahnncfar. f. Dermat. u. Syphil.

Wien 1879, VI, pag. 313—319. .T. K. Proksch.

Terras, Jean-Pierr*' T ,
fjeb. 1741 in der Diöcese Valenoe, habilitirte

«ich nach Beendigung meiner Stntli«ii 177ü in Genf, woselbst er bis zu seinem

1810 erfolgten Tode als Wundar/t anj Hosp. thätig war und auch einer grossen

Privatpraxie eich erftcnto. Br war corresp. Mitglied der Pariaer Acad. de chir. und
ist in der Geschiobte der WisBenBebaft , sonders durch seine Empfehlung der

innerlichen Anwendun?" des üngt. merc. in Furra von Pillen bekannt. Aus seinen

bezüglichen Puhlicntiou« n , einer F;e1bständigcu Schrift : „ Tratte pratique de la

maladie v^nerienne ou syphüüique av(C des remarques et observattoTis" (ParislSlO),

sowie mehreren Aoüsfttsmi Im Jouro. gen^ra] de roM. seheint auch SboillOt den

Gedanken su sdnen IMlnlae antisyp^ili^* adoptirt sn haben, wenigstens geht das

ans einem Anftatxc von Sediixot jeune : „Bifieadone eur Vusage tntJrieur d«

Vongnenf mercurtel de M. Terra» et i£un nnvon merctiriel de M, Sidillot
aini" (Journ. g-^n. de mM. de Sfdttj.ot, XVI, 1803} hervor.

Dechambre, 3. S^rie, XYI. pag. 487. Pgl.

Terrier, Name zweier Pariser Aerzte. Der Eine, Fr. T., geb. sn Paris,

studirte und prrimovirte daselbst 1806 mit der These: „(H>sprvations et constdi-

rationfi ftvr le Cancer**, lebte daselbst noch um 1850 und publicirte: „Ohservfition

d^un abcis par conyestian avec cnri'e de la partie anlirieure de la colonne

vert^aW (Paris 1809) — „De l'vjMlrpste, de Vhyatdrie ou attaque des nerfi
et ^une nmtwUe m^dicatwn de eee mcdadiee*' (Ib. 1838).

Der Andere, F. T., stodirte und promovirte gleiehfalb in Paris 1817 mit

d&e These: ^Eseai eur Vhygihie des vteHlarde"

,

Ein dritter Arzt dieses Namens, Jacques T., diente sn Anlang des

19. Jahrb. al^^ Arzt in der franzöa. Armee nnd prakticirtc iu R'-rdeaux Er publicirte :

^ Histoire des maladi'es d*' Vnrme'p dfs Pi/renees-Orientales*' (Bordeaux 1801)
und veranstaltete eine französ. Ausgabe von Stoll's „Üatio medendi" u. d, T,:
„M^dedne pratique etc.** (Paris 1793, 3 voll.).

Dechaubr«, 3. Sirte, XVI» pag. 516. Pgl.
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*Terrilloil, itt Paris, wurde 1873 Dootor, 1875 Agritg^ mit der Th«te;
^Tht r''Jf de l'action muftcuJairc dans Us luxations (raumattquefi" : » r w:tr

Chirurg deä Bureau central und iat es gegenwärtig in der äalpctricre. Von gelueu

Arbeiten fahren wir an : „ Troubleg de la mmstruaiian aprla les U*ions chirurgicalea

dU tmwmoHfUM^ (Plrogrto mM., 1874) »Abi« H obtervatüm pour 9erwt h
Vkutoire des Eruption» cutam'es Jnn.s le cours des aßfction$ 9^ptie4migme9

chtrurfjirah (France m^d.. 1877) — „Conirihntion a Vitude des (fommei* f^tf-pln-

litt'ques du testicule au sarcocHe gommeux" (Progres nieii., 1878) — „De l'expec-

toration albumineuse aprks la thoracocent^e" (1873; — „Observations de fistude»

lymphatique9 du hroa'* (Pro^rto mM., 1874) — „De la moH tubke dan» I0»

emboUe9du eoeur droit" (Arch. g^Q^r., 1878) — „De ralbumtnurtB irttumatifue'

(K<'\ ui- mous, de m6d. t't de fhir. , I): zu», mit Proust: „M^m. h propos d*une
ojJtratioH de trepan pour sermr h l'hiatoire des localisations cir^brales" (Oax.

hebdom., 1878); zus. mit llARCUiJfD: „Du genu valgum (Pathogenie)" (Revue

mens, de mM. et de diir., 1877) u. s. w.

Ex}>nr>iTioii univers. de 1878, bdex bibUosraphiqne des . . . mMsciiu si chirur^iena

des bOptteoz de Pahit, pag. 190. Red.

Tersier, Bartholomen?» T., 1744 in Donlntlit g:eb., studirte in

Leydcn, wo er 1769 in der Med. promovirte („Diss. de intemp&stivo reniediorum

usu") , liess sich in Baarlem nieder , war daselbst mehr als dO Jahre praktisch

wirfcnm und starb 1824. Er bat sidi bekannt gemacbt dnreb aeineo Streit g^geii

den bekannten Physiker M. VAN Marqic Aber die Behandlnugsweist- von Ertrunkenen

und sfhrieh bei dieser Oelofrenheit : „Df qmffsxryze der drenkellagen" (Leyden

1793) — „Vervolg op de geneeswyze der drenkeltngen" (Ib. 1794). Ausserdem

publicirte er Qoeh: „Nieuwe ncttuur- en geneeskundige bibliotheek" (Amsterdam

1774) — f,De hektmdding der tngeente cp de natuurlyke kmderpokje» toege-

paH" fHaarlem 1797; 1820) und lieferte Üebenelaangen von J. J. Ple.vck's

„Materia cbirur^ca" n. d. T. : „Verhandeling over de werkingen der middelen,

die in de heelkunde gebruikeluk zgn" (Utrecht 1772, 93) und von J. A. UxzKa
11. d. T. : „Geneeekundig hamdeoek, teaarm de fmddden voor de ziehten en

ifngenntkkeUf dte eene ^foedige hUp nood^ h^ben, Idaar en duidelyk worden
voorgedragen" (Amsterdam 1773).

an der Aa. C. £. DaniSla.

TerzagO, Paolo Maria T., war Arzt in Mailand, wosplh-«t er sich

eine« ^rofscn Rufes als Praktiker erfreute, 1654 Mit^rlied de« dortigen Collegiums

der Aerzte wurde und im Febr. 1695 verstarb. Er war ein Freund von ^ettala
und unterhielt aueb lebhaften Briefweehsel mit Tachbnius. Bereits von tbm findet

sieb in seiner bemerkenswertbea Sehrift : „Mueaeum Septattanum . . . cum een-

tonibus de fimbro , de succini nrtu , dt coralUs, de orlu crgstaUi *'fc.'' (Tortona

1664; itaüen. von P. F. Scarabelli , Ib. 166^1; lfi77> die Vfirrauthung ausge-

sprochen, dass die Aerotithen Mondsteine sein könnteu. Eine auderc Schrift T.'s

ist betitelt: „Relatio circa distantiam »talioni» oryzarum a eivüate Novariae

pro aSrie ealuhritate'' (Mailand 1681).

Binpr ni6d. VIT. t»g. 309. — Dechambre, 3. Sirie, XVI, pig. 518.— Poggen-
dorff, II, pag 1082. Pgl,

Tessarl , Lodovico T., zu Venedifr. tJlrlititrer Arzt iu der 2. Hälfte

des 16. Jahrb., schrieb: „Materia medica contracta" (^Veued. 1762) — „Circa

il huono eß'etto deW antimonio crudo in una specie di lebbra" (Ib. 1762) —
„Rifiamoniai natali, preparazume ed uao imtemo della cicuia, etc.* (Ib. 176S) -—

„Sanguinis f!>/.riis multiplex" — „Gkymiae elementa in aphorismos digeBta"

1772/ — „Agyiunta d^'ilcune rißessioni n quell*' drl Joffor Prllegrini
sopra i\fcresia" (Milocco 1766); auch übersetzte er ASTRfc s Haudb. der Frauen-

kränkhh. iu's Lateinische.

Levi.'pag. 66. 6.
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Teoart Nieolo T., sn VenedicTi treffUeher Ant und Ohinui; desHosp.
SS. Pietro e Paolo daselbit, lebte zu finde des 18. Jahrb. und schrieb: „Gaso
chirurqico di frnta alla testa*' (Aueddoti patrj.) — „Operazione di empiema"
rib. 1792) — scita di omento per ferita di groppa"^ {ih ^ — „Storia di

tumore edematoso al carpo, metacarpo, ed articolazione della luano destra*"

(Ib.); er abenetete »Mb FIBCt's nTtattato deOe ftrito**.

LoTi, pag. 66. 0.

Tessimr, Heori^AlexandreT., geb. ra Angerrille-h-Gampagne (Eure)

16. Oci. 1741 und An&ngs l&r den gwiü. Stand bestimmt, besaehto anf Koiten

des Bnbiseboft von Paris das College de Hontaigu, wurde Abbö, ging dann aber

zum Studium «Ter Med. und Naturwi'^«<'Ti';cb. über, promovirte 1776 mit den
bemerk CDSwerthen lüösen: „De la simiiitudt que prtaejitent dann ieur mode de
reproduction le vdgdtal et Vanimal" — „U4galild de l'äme est-elle une cause de

tantif' — „Faut-ü te hdter de aupprimer une ßiore intermiUen^ ordinaire f* —>

^De Vusage inconsidt^rd des caut^res'^
,

beschäftigte sich aber von da an mehr
mit laiidwirtlisehaftl. Angelegenheiten. Veranlasst durch eine im Auftrajje der Soc.

royale de med. , deren Mitglied er war , uiiternouiniene lieise nacli der Soiogac,

zum Zwecke des Studiums der dortigen Epidemie der ivriebelkrankheit , wendete

er rieh dem Stndinm der GetreldekrtnUidteQ sa nnd verOilteatliohte nis än Reeoltat

6jihr. Forsehnngen die flebrift: „ TraMin medadie» dea grain» ete.^ (Pnria 1783),

der bald vveitere Arbeiten auf diesem Gebiete folgten. 17HH wurde er Mitglied

der Acad. des sc, 1786 Inspcctor der Schäferei zu Rambouillet, später General-

In«peetor der kaiserl. und könig;!. Schäfereien, Prof. der Apricultur und des UnndeU
an der Ccntralschule zu Paris und 8tarb 11. Dec. 1837. T. hat sehr viel geschrieben.

In Gemeinediaft mit mebreren Gelehrten gab «r ein i,2)uü, ttagrie, et d^Seon,

rurale" (Paris 1787—1816, 6 voll.) heraus; ferner rflbren von ihm Anftätze und
Artikel her in der Encycl. möthodique, im Journal des savants, Code rural, Manuel

des niaires, in den Bull, de la Sne. d^'nemiraprement, Bull, de la Soe. de la Fao.

de med., Mein, de la Soc. royale d'ugriculturc , Annales d'agrieulture etc. Seine

Arbeiten bewegen sich hauptsächlich auf den Gebieten der Pflanzenpathologie,

speeiell der Getreidekrankbeiten.

Pariset, II, pag. 276—316. — Dachambre, 3. Siiie, XVI, pag. 519. —
Callia«ii. XXXII, pag. 514. Pgl.

Tessier, Jean-Paul T., geb. zu Nonancourt (Eure) 1811, war einer

der begabtesteir Sehfller Düi'UYTREN's, promovirte 1836 mit der These: „Sur le

mode de jpro^agalion de l'tnflammcUwn et de ses produüs" , bewarb sich

1888 obne Erfolg tun dto Agregation bei der med. Pae. mit der These: „Y wt-ü
des e^äUone morbidm mmä ididraHon apprioiabU de» tüeu* qui en tont h
aüjget", hielt seine ersten Vorlesungen am Hdtel*Dien unter Rrcamiee, setzte sie

später an der l^^eole pratique, im Oerele eathollque, am H6p. S.'itutrMarpuerite fort,

wurde 1840 Arzt des liureau eentral der llospitfller , fjiug' ;iber s|)ater allmiilig

gau2 zur Homöopathie über, griludete 1854 aU oÖlcielles Organ der Homöopathie

die Zeitaehrift: midusal", erOffentliebte, gleiebHalla im Sinne der hom^io-

pathischen Principien, die „J^fudrs dr mddecine gSnirale*^ (2 Tble., Paris 1855
und 1864 1 uod starh zu Paris im Mai 1862. Von den anderen Schriften T.'a

citiren wir noch: ,Jjudesmr Iis doctrines de J. Hunt er ^ Ines h !n Sncit^t^

m^ico-pratique" (Ib. 1842) — „De la mddication homoeopathique auivi d'uu

r^eti comparatif des maladie» traities h Vh6pital Sainie-Marguertte par la

mdUtode deHahnemann tt la mSlhode ordmafre etc." (Ib. 1852) — „Rech,
clinique eur le trattement de la pneitmonie et du cldolira etc." (Ib. 1850) —

l'rnsn'rjTjfiment d' In m^decin" en France" (Ib. 1854} — ^Historigue H
causes de la fih-re typhoide^ (Ih. 1H62;.

Dpchnmbre, :? St'rif», XVI. pag. 519. Pgl.

Tessier, s. a. 1 eissier.
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Testa, Afitonio Oluscppe T., gelehrter iteli«n. Arzt d« origcn

Jthrh. , war Prof. der Med. und Ghir. am grossen Hogp. zu Ferrara, eine Ziät

lang auch Frcif. der Mt'd. iu Bologna und Mifo-Iicd der Akad. der Wi>>rii -(^haften.

Kr starb 1814 aiä hoehbetagter Greis und ist besonder« beuierkenswerth durch

sein höchst gelehrtes und eine grosse Keuntoiss der Alten verrathendeH Werk Aber

Henkrinklidtoii, betitdt: „D^Ub maiatUe dd euon, loro cagioni, specie, segni

€ euta" (2. ed. Floreox 1623, 3 voll.). Eäne andere Schrift T.'g, der äbrigens nur

ein mittelmässiger Kliniker und Praktiker war, ißt: „De vitaUbus periodvf aefjro-

tanHum et sanorum, seu elementa d i/namtcne <n>>rhnh\'<" (Lond. 17ti7, 2 voll.).

Dict. bist. TV. pag. 25t). — I) e c h a m 1« r e
, 3. Surie, XYI, pap.521. Pfl

*Te8telin, Acbillo-ArthurwVrmaud T. , zu Lille, geh. daselb^^t

6. Jan. 13 14, wurde, nachdem er Militärcbirurg gewesen, 1837 in Paris Doctor

ond Ueaa nch daranf in Lille nieder. In Folge «eines polik. Eiodnsee« wnrde er

nach dw Revolution von 1648 snm MitgUede dee Conaeil g6nAraI des Nord Dep.

und 1840 iu die gesetzgebende Versammlung gewählt, wo er dem Prinzen-Prä-

!»identen lebhafte 0[)j)0?^itinTi inachtP und in Folge dessen nach dem Staats-^t reich

des Landen verwitiicu wurde. IftöU amuestirt, nahm er seine Praxis iu Lille

wieder auf, wurde während des Krieges 1870 Präfect des Nord-Dep., Commissar

der Kational'Vertheidignng in diesem und in benaebbarten Departements, 1671

Mitglied der National-Versammlung und 1875 Senator. Er war seit 1852 Kedacteur

der „Annale» (roculistiquc". frrnor Mitarltcitor am ,,BulIetin m^d. du Nord" «nti

übersetzte, ziisaininni mit Waiu.omom, Mackenzib's „Traitö prat. des maladiea

de l'oeil*' (184^; 4. cd. 18.>a;.

GlaeMer, pag. 752. G.

Testi, Lodovico T., geb. um 1640 zu lieggio iu der Lombardei, war

Arat in Venedig, wo er sieb ein« omfangreieben Praxis erfreute und 3. S^t. 1707

starb. Die Entdeckuog des Milchzuckers wird ihm mit Dnreeht zugesebrieben

;

dagegen hat er das Verdienst, dass durch sein })(jsthuino8, von A. Valliskieri

heraii«'?'('g^o1»ene8 Werk: „De praestantia lachW' der Milchzucker — il salo di

sero dolciticato — eigentlich erst allgemein bekaunt wurde. Noch schrieb er:

„Relasion* cmcemente il sueearo di latte" (Venedig 1696 ; latein. Ib. 1700)

nnd: ^Ditinganni or^'ro r<i<j{(m{ fisiü^e jondatr suW autortta ed aperienga

cht provano Varia di Venezin interamnife snlubre" (Ib. 1694).

Bingr. med. VII, pig. 310. — Decbambrfl, 3. S^rie, XVI, p«g. 524. — Pogs*»-
dorit, II, pdg. 1085. pgl.

*Testnt , .Tean-L6o T. , zu Lyon, geb. 22, Milrz 1S49 zu Beaumont

(Dordogne), siudirte in Bordeaux und Paris, wo er 1877 mit der 3fach gekrönten

Tbese: „De la aymetrie dan$ Ue aftctions de la peau, etude phyncl^ et dm,
9ur la solidarit^ des regions homologues e< de6 organea paires" Doctor wurde*

Er war darauf von 187H 4 Ch» f df"i travaux anat. bei der med. Facultät zu

Borth aiix, von 1880— 84 Prot, agrege , von 1884- '^ti Prof. der Anal, bei der

med. Facultät zu Lille und ist seit 18S6 in derselben Stellung bei der lut-d.

FacnltXt an Lyon. Er war Gründer und 6en«ral*Seeretlr der 8oo. d'anthropol.

de Bordeaux et du Snd-Ouest, Grftnder nnd Redaeteur der folgend^i 3 Zeitadirtflen

:

,.Jniirii. iriiist. natur. de Bord, et du Sud-Ouest", „Annales des sc. nat. de Bord.

vt ilu Sud Onefit". ..Hpmu' internatinnale d'anatomie et d'histologie". Von seinen

zahlreichen (zur Zeit auf ungefähr TU Nummern sich belaufenden} l'ublieationea,

namentlich aus den Gebieten der Anat., Physiol., Antbropol. nnd prälustor. Arebio-

logie , fübren wir nur an : „Deatruction progrenive du nerf median par mm
tumenr et supph'ance de ce deniier pnr Ic nerf cubiial" (Oas* mM., 1875) —
^De Vaction du chlornl tinns h t niitrment de Vvclampsie puerperale*' (Paris

1>^77, av. 1 pl.) — „Rechereh(is experiment. stir le M' Boundou du Gabon"

(Ib. 1878; — „ Vaisstaux et nerfs des tissus conjonctifsf fibreux, sireux (Bt

asseux** (Ib. 1880, 4., av. 4 pl.), Agregations-These — „Le muecU ouuhhytiidun
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et »e» anomalie»'* (Bordeaux 1882} — „La ndcropole prilhistoriqm de Natdhiry

(Land»)'* (1888 , 4., 1 pl.) — „Beeherche» anat. aur qudauet mtuoU»
SU) numiravret de la rigion scapulavre antSro - interne' (Beruo^^antbropol.,

188H) — „Lf mtt^ch -prihternal et m ftiffnißcafi'on anatonrique" (Bullet, de la

Soc. «l aotbropol. de Pariö li^83) — „Le long ßichviseur propre du pouce chez

Vkomme et chez les einges" (Bullet, de la Soe. zoolog. de France, 1883) — „Mtfm.

eur lo partum brachiale du nerf mueculo^tan^'* (If^tn. de TAiMid. de m6d. de

Paris, 1884) — „Lee anomaliee mveculairee ehez Vkomme expUquies par Vana-

tomie comparfc , leitr fmportanrf nnthropologie" (Paris 1884), mit einem

MOMHYUN-Freise 1885 und noch 2 anderen Preisen gekrönt — „Leu tumulm
des jiremiers äges de fer dana la r^gton aouS'pyrineenn«^ (Bullet, de la 8oe.

d'anthrop. de ^rd., 1866) — „Cmlrilmticn ä Canatemie de» raeee n^ea:
düeectian ifun Boehtman" (Nouv. Arch. du Mus. d'hist. nat. de Paris, 1884) u. s. w.

Titrp- et travaiix .xcienfiflques de M. I« Of. L. T. Parin 18^. Red.

Teiiffel, Siegmuud Jakob T., zu Kirlssruhe in Baden, geb. 14. Nov.

1782 zu Tuttlinjren in Wtlrtteraberg, studirte in Wien und Tübingen, wo er 1805,

unter Ploi'CQLKt'» I'räsidium, Doctor wurde. Nachdem er sogleich alH Badearzt

in Wildbad aogeBtellt worden, siedelte er, von dem Geb. Rath und Leibarzt Job.

PuEDS. ScnsiCKRL (t 1827) dazu veranlasst, 1807 ttaeh Karisrube ttber, erbielt

den Titel eines Ilofmedieus, injenialmi eiiii^'e Jahre später den Unterricht in der

Chemie am dcrti^'eu Lyeeum und weiterhiu au der Thierarzueischule, deren laug-

jähriger Vorstand er war, sowie den in der Botanik, wurde 1811 Mitglied und tbier-

Irttlicber Referent der Sanitita-Cofnmission und Med.-Ratb. Von dieser Zeit an
widmete er 36 Jahre I:ui>:. bis tn «einem Tode, neben einer ausgedehnten Privat«

praxis, mit vieler Geschäftsge',\ nnlrlu it . runktlielikeit utid Ausdauer alle seine

Kräfte der gerichtl. Med., wie der desei/.-t buug und Beaulsielit)<nuig der Medicinal-

polizei. 1814 erhielt er den Titel eiues Leibarztes, wurde 1829, im letzten

Regieruugiijahre des Groaaberzogs Lndwig, unerwartet von sobem Amte bei der

SanitätS'CommiflSion enthoben, 1830 aber durch den Gro.ssherzog Leopold
wieder n .Tctivirt . l i-^34 zum Geh. Rath und 1837 zum Direetor joner Behörde

ernamit . in welcher Stellung er bis 7a\ «einem Tode, J>. April l"^!?. verblieb.

Seine literar. Tbätigkeit war unbedeutend und beschränkte sich aul die Mitredactiou

der Ton 1834—38 dnrcb genannte Behörde herausgegebenen „Annalen f. d. gee.

Heillc.'* und einige Anfsätse in denselben: „Btmerkun<jen aber die öastromalacie"

(1825) — „ Versuche geg^n die Schutzkraft der lidlndoiiun rjerjen Scarlatina''

,

gegen PüChki.t freriebtet, der eine zwang.>wei8e Fiinfubruiif; derselben als Prä-

servativ getordert hatte. Elr hatte auch herausgegeben : „Magazin für Thierheil-

künde und thieräretl Potizei" (1811—13).
Neuer Nekrolog der Dentachea. Jftbtg. 25. 1847, II, pag. 907 — v. Weech

,
II,

pag. ?.43. — Sehrader-Heriüg, pog, 4S^. — Calliaen, XIX, pag. I5d9; XXXII, pag. 51».

*T6ll]0]l, s. Gibaud-Tedlon, Bd. II, pag. 564.
^*

Textor, Kajetau von T., geb. 28. Dec. 1782 im Marktfleeken Schwaben

in Oberbnyem, bezog 1804 die Universität Land^hut, an der er, angeregt durch

Pbiufp von Walxher's, Vorliebe für die Chir. gewann und 180:i zum Doctor

promovirt wurde. Hit einem Stutsstipendinm der Regierung reiste er an seiner

weiteren Ansbildnng in der operat. Chirurgie im J. 1809 naeh Paris, wo ihn

unter den dort lehrenden Chirurgen vorzüglich BovER durch sein tiefes Wissen

und die Art seines klin. Vortrags, den er sich später zum Muster nahm, anzog.

Nach 2jähr. Aufenthalt in Paris machte er eine Fussreise durch das südliche

Frinkvdeh «nd die Schwein nueh Pavia, wo er den Winter des J. 1811 bindureh

den Unterriebt SCABPA'Sf des ersten i^atomen und Chirurgen Italiens, gmoss.

Darauf besah er sich die Ilo^^pititler Italiens bis Neapel und kehrte von dort Uber

Wien, wo er sich unter Bekr's Leitunsr in den Angenoperati'-nen lihte, nach

München heim. Dort wurde er Secundararzt auf der chir. Abtheiiung des neu-
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gebauten allgWDMilUNl KraDkeDbaoses unter Ober-&fed.-Ratb Koch. Die in dieaer

Stellunp: und in «»Mner Privatpraxis von ihm ausfrff'lhrtfn yrlückliehen Operationen,

besonders Sk'inwhnitte , verschafft«'n iliu bald erneu geachteten Namen in der

ärztl. Wtilt Müuchen8 und wurden die Veranlassung zu seiner Ernennung zum
Prof. der Chir. nnd Oberwondartt ftm JalioMpitale m Wflrsboig. Ala soleher

erwarb er sieb bald Anerkennung bei seinen Collegen und die Veirehrung und
Liebe der Studirenden. Er hieit in «rinen I.ehrvorträ^en wie am Krankenbett

au der auat.-pbysiolog. Ricbtuu^ iites ersten Lehrers l'ü. von VValtuer's fest,

huldigte in Behandlung der EutisUuduug und der Wunden der Anwendung der

Kilte nad mlniger BluteDtsiehDiig. In «einer opemt. Tbitigkeit dem eonienrat.

Elemente volle Rechnung tragend, ging er vielfach adiOiiforiieh smgeaUltend neue

Wefre. So suchte er die Lappen-Amputatian mit neuen Verhpfsserun^en in ihre

alten Rechte wieder einzusetzen
,

gab den Impuls zur Wiederaufnahme der m
gefürchteten Exarticulationen und zur Voruahme der Rescctiouen bei Caries, be-

sondere der Gelenkenden nnd bei eompUc. Beinbrflelien« Er hmt sieh für Vor-

nabno der Rescetion des von seinem Sebltter Berxhabd Heine erfundenen Osteo-

tome zuerst bedient und dasselbe in die operat. Praxi« eiii^et'ilhrt. Xaebdeni T.

neben seinem genialen Coilegeu Schoenlein und dem ab GuburtshcU'er rühiuUebst

bekannten d'Oütrepont seine besten Krftfte der Hebung der med. Facult&t Wurz-

bnrgs Beihe von 16 Jahren bindnroh gewidmet hatte nnd diese auch dnreli

das Zusammenwirken so ausgezeichneter Lehrkräfte einen früher nie erreichten

Ruhm erlangt hatte, wurde er im Herbst 1832, gleichzeitig mit Schoenlejn

und einer Anzahl hervorragender med. und jarid. Profeasoreu, seiner Lebretelle

in Warzburg enthoben und als Direetor an die chir. Schule an Landshat Teiaetzt.

Ohne dass gegen den biederen, jeder polit. TbStigkeit ftmstelienden T. oder gegen

einen anderen seiner mit ihm enthobenen Collegen der geringste Verdacht von

demagog. Neigungen vorlag, war der gesellige Verkehr, in welchem die Mitglieder

der UniveiBität mit dem gebildeten Theile der Würzburger BUrgerscbatt , welche

ein freieres oonstitutionelles Leben anstrebte, standen, fOr das damalig« reaedons-

Instige bayer. Ifinisterinm Orund genng au dieser Uassr^i, welche für lange Zeit

die BlOthe der üniversitSt zerstörte. Im Spätherbst 1834 wurde T. wieder zu

Wtlrzbtirg in »ein Lehramt ein-rt ^etzt , dem er mit neuer Lust gerecht wurde.

Meister in der Führung des Osteotoms, machte er glückliche Resectionen in grosser

Zahl an allen Theflen des measebHdien Knoehengerttstes nnd andere bedeutende

Operationen, so die Exarticvlatio femoris in mehreren Fällen. Im J. 183& er-

schienen auch seine „Grvndzäge zur Lehre der chintrgischen Operattonen,

welche mit bewaffneter Hnnd unternommen werden" ( Würzbnrfr, 8.) Noch in

voller Rüstigkeit des Körpers und Frische des Geistes, nach kaum erreichtem

70. Lebensjahre, ward er unerwartet im Frühjahr 1853 der Steile des Ober*

Wundarztes des Julinsspitais nnd Prof. der ohir. Klinik enthol>pn. Noch bidt er

aber bis zu seinem 7. Aug. 1860 erfolgten Tode theoret. Vorlesungen Aber

Chirurgie und leitete mit seinem Sohne Karl, der neben ihm als a. o. Prof.

lehrte, bis in seine letzten Tage die OperationsUbungen der Studirenden. Die

Liebe, welche er bd den letsteren genoss, fand in den Festlichkdten , welche

dieselben au seinem SOjähr. Dr.-JubiL, 21. Jnni 1858, Tcranstalteten, Tollen Aus-

druck. Ausser seiner Operationslehre veröffentlichte er eine Uebersetznno: von

Boyer's Phirnrf,'ie (lölö—27; 2, Anfl. 1834—41) uud mehrere Mouographieen

:

„ Ueber Wiedererzeuguny der Knochen nach Resectionen beim Menschen.

J^rogramm bem Antritt de» Bect&rat» 1842' (Wflrxbiirg, 4.) — „Ueber die

Ni/^tnothwendigkeit der Trepanation bei Schädeleindrucken. Als Programm
zum Vorlese-Cdfidnrj für das Somm''r.>irwcsffi- 1<S47^ (Ib., 4.). Er gab aueb den

„Neuen Chiron, eine Zeitselirift lilr Chirur^'i«- ninl Oeburtsbilfe" (2 Bde., Sulzbaoh

1822). heraus; sie ging aus Maugel au Mitarbeitern bald ein.

Kajetan v. Text«r, Vskroloi; in 4«r Allgem. Zt^;. Jahrg. 1860. — Landen-
baek'fl Archiv f. klin. Chir. 1861. 1. pas.492. CalüseB, XIX, pag. 131; XXXII, p .tr 516.

Seitz.
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Textor, Karl T., Sobn des Vorigen, geb. 19. Jan. 1815 in VHMkett,
machte seine Stndicn zu WflratniTg, erhielt 1837 ndt daer eiperimeDlelleii

Arbeit: „J^fher die Wiedererzeugung der KrystaUlinte", die Doctorwürdo , war
duranf 2 Jahre lang Agsistent hei seinem Vater und machte dann 2^/3 Jahre lang

Reisen, war in Mflncben, Wien, Göttingen, Berlin, Kopenhagen, den ^ie(lerIanden,

London und Paris. Im J. 1S43 wmrde er auf Grund seiner Arbeit: „Verauck
über da» Vwhmmen der BamHeme in Ottfronhen* (Wflrsb., 4.) Pri?atdoMiit

der Chir. an der Universitfit Würzburg, 1850 Prof. e. 0. daselbst, madite siob

wahrend der Kriege von 1866 und 1870— 71 dureh die Behandluti": von Ver-

wundeten in WlJrzhtirf? verdient, wurde 1874 pensionirt und starb 31. Juli 1880.

Weitere liu rar. Arbeiten von ilim waren : „ Veh. Ausrottung der Thränendrüse zur

Heilung des Thränettiräufelne*' (Jim, f. Chir., N. F., 1846, VI) — „ Ueb, kUnstl»

Mundbildung" (Ib.) — „Kurze AfüiheiUtnff über Versucke dem Einathmen der
Aefhrrdninpfe" (1847) — „Beitrag zur Casnist. der angeborenen Zwerchfells-

briic/i' " (Bayer. CorreRpondenzhl., 1847) — „Bemerkungen über die Aviput. im
J'ussgeienke nach Byrne, über eine neue Abänderung des Verfahrens bei

dereäben, eowie über die JEseart. des Fusses zwischen Sprung- und Fersenbein*

(Jonro. f. Clur.,N. F.» 1847, VIII — „ Wasserscheu und Hundsuniihf sweitoesent-

lich voneinander verschiedene Krankheiten" (Henke's Zeitschr., 1847, LIII) —
„Ueber die An»mgung des grossen Bollhyigeh" (Bayer. Correspondenzbl., 1848}—
„Lösung des Oberschenkels aus dem Hüftgelenke wegen Knochenentzündung
und Nekrose*' (Jonrn. f. Chir., 1849, IX) — „Ueber die Amputation des Mittel-

fusses" (Dentsehe Kßaik, 1860) — „Ueber die JBxart, des Fusses swisehen

l^frungbein und Fersenbein" (VerhandL der physikal.'med. Gesellscb. zu Wflrsbnrg,

1850. l^ — .,Zirei FriV" von Aussägung eines grossen Theiln der Untergräten-

(]rahf des üchulterblatW (VjKCUOW's und Reishardt's Archiv, 1851, IV) —
„Durchdringende Hiebwunde des rediten Mittelfusses mit. Bruch des 3. Mittel-

fusshnoehens. Beiltaig durch erste Vereinigung" (Verbandl. der pbysikal.^ued.

Oeaellfleb. m Wörzburg, 1863, IV) — „Besection des Wiirfelbeins" (Ib.) —
„Qvefschtng des Dammes mit Zerreissnng d^r IJamröhre" (\\\.) — „Exart.

des Oberarmes** (ib. 1854, V, 1) — ,J^einfrl:nri<jen zu Prof. Sf reu beVs Aufsatz

über Kniegelenksaussägung" (Schmidt s Jularbb., I bö5, LXXXVIl) — „Bemerkens-

usertbe Fml« von Hemiotomie'* (Verbandl. der pbysikal.^m^. OeMlIseh. so Wltrs>

bürgt 1857, VII) — „lieber Verdickung der Sc/tädelknoehm bei Apoplexia
intermeningea" (Ib.) — y,Ausroltung einer Unterkieferhälfte wegen Osteosarcomf
Wiederavftreten der sarcomatösen fJvfartunfj in den Weirhtheilen und Heilung
derselben durch Anwendung einer Aetzpaate von Chlorkalk und Eisenvitriol"

von Textca n. Vogt (Wfirabnrger med. Zeitsehr., 1861, II). q

Textoris ,
Joseph - Boniface T., herroiraBender französ. Marincjirzt,

greb. zu Tonlon 24. Febr. 1773. als Sohn eines sresehfttzten Jtarin'"tr;'t("^ , trat

17S7 als Chir. auxiliaire in die Marine ll'isijitiiler ein, ging 1790 als Aide Chirurgien

uiit zur See, machte mehrere Campagnen mit, war 1798 Chefehirurg eines Schittes,

wurde 1801 Glaar, entretenu 1. Gl., begab sieb naeh Cadix und leitete die Hoepitftler

von Algeeiras. 1802 kehrte er nach Tonlon anrflck, wurde 1803 in ^iontpellier

I)r. med. mit der Diss. „Sur le scoi'hnC* , w.^r daranf Chefarzt des ln-i Tonlon

vereinigten (Jeschwaders, ging 180.') mit deniKclben nach den Antillen und ent-

wickelte nach der KUckkehr eine hervorragende Tbätigkcit während der Seeschlacht

von Trafalgar. 1807 ging er xum letzten Male snr See und diente von da an

nur in den Marinehoapitftlem. Als 1812 die Specialschulen der Marine errichtet

wurden, wurde er zum Chir.-niajor ein»« im Hafen von Toulon zur In.'itruction der

neuen VA'A^n^^ der Marine l)estinimten Pehiffcs ernannt. Kr «abrieb Folgendes:

^Apenpis sur hi c<>ntagion. Article cowmum'fju^ par M. Keraudren'* (^Joura.

uoiv. des sc. med., 1817) — „Consid&aiHms sur la ßkvre Jaune" (Ib. 1821) —
„Apergu sur la fihre jaune lu ä VAßod, de mid, de MarHÜle*' (ObtoraCeu
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des 8c. m6d., 1821) — „^tuJe des eaux" rMarsoill. 1^26). Erstarb 3. Sept. 1828

zu Ntonlles (Var) aln 2. Ehren-Chefarzt der kciuigl. Marine.

P. Martin Ronx in Ree. de la Soc. de m6d. de Marseille. 1829 (nicht zngängiich). —
Dechambre, 3. i'erie. XVII, pag. 74. — Callisen, XIX, pag. 135i XXXII. pag. 517.

—

Bargor «t Bay, pag. SkS. G.

Teytaad) Fr. T., frauOs. Ohirarir« denett Lebenslaiif fkat nnbekaimt ist.

geb. um 1750, praktieirte in Parn, wo er sich einen gewissen Ruf in der

Behandlimg venpr. Krankhh. versehalfto und Chinirt; eines H«'ginient8 der National-

parde war. Kr schrieb: „TrattS de la gonorrh^ et des maladies des vo^^$

urinaires gui en sotU la sutte, dan» lequeL on indique de nouvelles bougies

midi6tm«niew€9 pour les gudrir" (Paria 1781 ; S. 1791 ; 8. M. 1796 av.

8 pt.; deutsche Uebers. t. A. H. Hdtzb, Liegnits 1801) — „Inttru^ion» pour U»
perMWM» affectdea de qonorrhdes rebdles'^ (Paris, s. d.) — „PropOtÜian* W
gu^UM'Unes de.» molnf^i^^ des rotfft urtnairea" (Ib. 180&, 4,),

De^hambre, 3. Serie, WII. pag. 74. G.

Tlififher James T., zu Plymonth
,

Mass., ^eb. 17.54 zu B.-*rustable,

Mass., wur bin zum 21 Jahre (1775 ein Zögling von Dr. Abnee Hehsks', wnrde

während dieser Kriegszeit, nach bestandenem Examen, als Surgeou's Mate im

Hosp. m Cainbridge angestellt, kam dann zu einem Regiment und hatte bei den>

selben (das ötJO Mann stark war), da die Pocken betrftehtlieh wfltheten, die

Inoculation derselben anszufilliren , di(> bei Allen , mit Ausnahme eines Negers,

einen jrKleklichen Verlauf hatte. 1783 nahm er seinen AbschietI und publicirte

später (lb24 } 2. ed. 1826) ein von ihm über die Kriegsereigniäae gefiilirtes Tage-

bnch. Hess sieh dann m Plymouth, Mass., nieder, ver&sste von 1802 an

einige teebnisefae AufaStce, Aber Salsbereitang ans Seewasser, Uber Eisenene nnd
deren Gewinnung und 1810, in velebem Jahre er von der Harvard-üniversitlt

deu Ehren-Doetortttel erbielt: „New American dtspensatory" (4. ed. 1821). ferner:

„Modern practiee of physic'* (1817; 2. ed. 1821) — „Observations on hydro-

phobia produced by the büe of a mad doq" (Plymouth 1812) und die vielfach

on nns benntate: „Ämeriean medieal btography : or memoirs cf emime^Jt

phyuciam wMdi have ßourhhed in America'* (2 voll., Boston 1828), ferner:

„Vemonology
,

ghosts
,

apparitinns . and populär anperstitions" (1831; 2. eil.

1835); ausserdem Schriften über (»bstb.iu, Bieuenzucbt uud eine (resehiebte vuii

Plymouth (1832j, sowie eine betrüeiitlicbe Menge von Aufsätzen in Zeit«chrilteu.

Er starb, 91 Jabie alt, im Mai 1844.

M. S. Davis bai Orosi, pag. 488. — Call ia an, XIX, pag. 137. 6.

*TIiacker, John A. T., geb. in Gosben, Clermout eo., 0., 1. Jan. 1633,

machte seine Stadien am Ifiami Med. Coli, nnd wurde 1868 anm Dr. med, gradnirt

Kaehdeni er einige Zeit als Arzt am St. John 's Hosp. in Oincinnati, sowie am
Hauiilto en. A-yl fdr CJei-ite'jkrinke fungirt hatte, liess er sich selbständig in Cin-

ciun.iti nieder. Hier bekleidete er von 1863— 04 den Iiehrstuhl frtr Anat. aui

Coli, ut Med. aud 8urg., erhielt 1868 das Lehramt tur i'äychol. uud Greigteskraukhh.

an derselben Anstalt, nnd naeb Ri^neration der Faenltit (1871) seine jetzige

8tellui);r. Die literar. Arbeiten T.'b betreffen meist Gegenstände aus der P^ycbiatrie

und Is'eiiropntbolnprie , seinen Sj>eei.ilf:iebern. Die bczlJ^'lieben AnfsHtze sind im

Londoner L.iiK-et, in den i 'iiieiTiTn*' Med. ;uul Surg. News, im Londoner Miero^äc^»-

pical Journal, sowie in der von ibm 1868 begrUudeten Zeitschrift „Medieal Reper-

tory" verdlfentliebt.

Atkinaon, pag. 15. Pgl.

Tbackrah, Charles Turner T., zu Leeds, war Member deö Ii. C. S.

Engl, nnd schrieb: „An inquiry into the notore wd properftM of the Mood,

as existent in health and disease" (Lond. 1819; new and nihjijfd ed. to tckieh

ü prejixed a biograpk. memoir of the author Dr. O, IVright, 1834) —
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ffLeeiliiMr€8 on digestton and diet* (Ib. 1824) — effects of the prtncipal

arts , trades and professions , nnd of civic states and hnhks of h'ving , on

health and lotigevity : ^tc." (Ib. 1831; 2. ed. 1832: fraiuö». Lond. 18321 —
„Cholera, üh cJiaracter and treatment ; wUh remarkii on the ideiUktf oj the

Indwn and En^M, Ue*" ^b. 1838). Er starb 23. Hai 1833.

Call i««ik, XIX, pw. 138; XXXUI. pi«.L O.

Thaddens FlonntiDiia, s. Taddbo AI/DBbotti, Bd. V, pa^. 606.

Tliadeu, A d o 1 1 G e u r g J a k o b von T., zu Altona, geb. 15. Juli 1829
ZV TrenMbttttel in Holstein, maebte, noch ehe er Stndent wmde^ 1848 den Krieg
gegen Dänemark in einem Freieorps mit, Rtodirte dann 1848—49 in Heidelberg,

trat 1849 wieder in die Scblesw.- Holst. Armee ein, wurde aber 1850 wegen Krank-

heit wieder entlassen, setzte seine Studien in Heidelberg bis 1851, dann in Kiel

fort, wurde 1853 Doctor mit der Dias. „De genu luxationtbus spontaneü*', ging

darauf noeh naoh Breelan, Preg, Wien , ein Jabr hiodnreb, war 2 Jahre lang

Assistent bei £^march in Kiel, besuchte mit einem Reisestipendinm 1856 Paris

und Berlii], habiUtirte sieb 1857 als Privatdocent der Cbir. in Kiel, vertrat Esmarch
Öfter in de^^neu Abwesenbeit, war 2 Jahre lang auch Litzhann's AHsiiitent in der

geburtshilfl. Klinik, hielt verschiedentl. chir. Vorlesungen, verliess aber 1861 Kiel,

nm die SIdie eines Oberarztes der ehir. Station dee neu erbauten stidt Kranken-
hauses in Altona an flbeniebniea. Mit seinen Collegen flDhrte er in diesem manche
VerbegRerunfiren (Baracken n. s. w.) ein, errichtete eine ambulant«- Klinik, luaclite

sehr sorgtiUtige öectiuueu u. s. w. und lieferte folgende, von grosser Genauifckeit

und Sorgfalt zeugende literar. Arbeiten für v. Lanqbnbkck's Arohiv (IV, VI, XVülj:
„Cololonu€ iMtoA Fine" — „üsber ßpondylttü ä»foTman»*' — „Em FaU von
Bponianer peripher. Hamsteimertrümmernng'* — ^ üeher Bruch de» Tuberc.

majuff hn Lnxat. des Hum." — „Ueber Wtrbelverletzungen" : ferner: „Casuist.

Miitheügg." (Deutsche Zeitscbr. f. Chir., V) — „Missbiidung der linken HerZ'

ha-nmer" (Hsnls*b nnd pFBUVSR'fl Zeitsobr., XXUIj — „Tiefe Abscesae am
Kufferunnkd" (Mittbeil, des Vmns Seblesw.-Holst. Aerste, H. 4), hielt eine Reihe

von Jabren hindurch, so lange er ^sund war, Vorträge im Hamburger ärztl.

Vereine, widmete auch der Hygiene, besonder« den hygien. Verbältnissen von

Altona, seine besondere Aufmerluamkeit, machte sich 1866 in den Kriegslazarethen

an Trautenan nnd 1870, 71 in den Altmiacr Reserveiuareämi Tetdient nnd wurde
1874 cum Sanilätsrath ernannt. AU sdt 1868 seine Oesnndheit in Folge von
Lungentubercnlose zu leiden begann, suchte er dieselbe durch lange und weite

Reisen, namentlich durch 3 nach Stld-Amerika gemachte Reisen Tauf deren einer

er im Biäcayischen Heerbusen bei schwerem Seegauge den Oberscbenkel zerbrach

und in Lissabon ansgesehifft werden mnsste) an erbeesem, allein ebne Erfolg;

er starb 7. Dec. 1879. — Er war an sehr unterriebteter, gewissenhalleri Hebens-

würdiger und bescheidener Arzt und rhimrg, der flbenül, wo er gewillt, ein

ehrenvolles Andenken hinterlassen hat.

Waliicka ia v. Langenbec k ä Archiv für kliu. Chir. 1680, XXV, peg. 470.
G.

Thal, Itasmus Samnel T., diniseber Chirurg, geb. I.Jan. 1785 in

Kopenhagen, absolvirte IHOS das Examen an der dortifren Akademie. Nach mehr-

jfthr. AR«'istPntendienst am Friedrichs - Hoi«p. und au der ehir. Akad. wurde er

1812 Lectur chemicae und 1829 Prof. e. o. an jener, 1830 Mitglied des Oesund-

heit»OoUeg. Sein wesentUobster Rnhm kntpft sieh indessen an sebi 28jährige8

Wirken als Ober-Cbinng an dem „Alminddig Hospital" zu Kopenhagen, von
1814-— 42, wo er einer Augenkrankheit weprcn sieh zurückziebcn musste. Er
bewährte sieh namentlieh ah ein sehr talentvoller Operateur — ganz speciell

auf dem Gebiete der BlaseuHteinoperatiouuu — wie er aich auch ab Erfinder

versebiedener ehir. Instrumente und Bandagen bekannt maebte. In der Literatur

ist er nur mit kleineren, grOsstentheib easuistisehen Mittheilungnn in den Acta
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Boc. reg. med. Havniei»., der Bibl. f. Läger, au^[«treten. Er war eine originelle,

biedere, robuste and 9cblielit<* Persr»iilichkeit, fflr h'cine Kranken immer rastlos und
unermüdlich wirkend, im Ganzen ^dcm alten üeim" nicht onfthnlieh. £r sUrb
16. Juli 1853 an der Cholera.

Bibl. f. Läger. 4 R.. III, pag. 206—7. — Smith a. C. Bladt, pag. 95.

P«tera«B.

*T]ialy. Jueques-Henri-FI i IM >>t T. , franzfle. Marinearzt, geb. in
Grog-Momo fMartiuiquc). wurde 1864 ui Montpellier Doctor mit dcrThege: ,De
Vulc^rr phagddinique des parf^ chands, a la Guyane frangaise, et .^on trat'te-

mmt" und bchrieb weiter: „Note nur une dpidimie de ßhvre articulaire

(Dengue) , (AtervSe h Oorie, m , . . 1866" (Areh. de mM. nny., 1866) —
Stüdes 8ur le« habitants du Haut-S^igal" (Ib.) — „ Essai de topographtä

,!<!., du Ifaut Si'negal" (Ib. 1867) — „Lorv«» de diptire» dant U Hsm
cellulaire dp Fhot/nne , au S^igal" (ib.).

Berger et Key, pag. 243. Red.

Tham, Per Vollrath Sebastian T. f,'eb. in Stockholm 1815,
wurde 1H74 Med. Licent. in Upsala und in dcnii=iolbcn Jabre Diftrict-'nrzt in Söder-

fors, promovirte in Upsala 1877 zum Dr. med. und ist seit lÖbU Di8trictsarzt

in Dannemora. ünter seinen Schriften mögen erwähnt werden : „Om tetanm trau-

mo^tciM" (Cpaala 1877) — „Tvänne faU af Cereamonoi* (UpsaU LlkaieA^rea,

FOrh., V) — „Bidrag tifl l-nunrJomen om den kmpöta pneum&men» em^'
samhet" (Nord. Med. Ark., XVllI, m. Taf.). Hadealn».

^Tluin, Karl von T., sn Budapest, geb. 20. Deo. 1884 in Ö-Beeee

(Ungarn), machte als Landwehr-Artillerist unter B e h m in Siebenbflrgen 9 Gefechte

und Schlachten mit, ynllcndofc die nyniTii'^^i'ilstudit'n in S/ejredin 18')'), nacbdem
ihn die VcrarmTuif? seiner KItcni dureh den Krie^ ;:euöthigt hatte, ein Paar Jahre

als Apothekergebiife zu verbringen. Er machte nun med. Studieu in Wien, erhielt,

da er schon als Apothekergehilfe dvrcb angestrengten Fleiss sieh htfbsehe Kennt-

nisse in der cxperiment. Chemie erworben, eine ZOglingsstcIIe au dem chemischen

Laboratorium REnTKNBArHFR'>: nnd » in Stipendium von 600 fl., wurde IP'Ss Dr.

der Chemie und ging, nachdem er in den Schriften der Wiener Akad. 2 ehem.

Arbeiten veröffentlichte mit einem Reise-Stipendium von 1200 fl. nach Heidelberg-,

wo er ROB. Bdnsbn, Kibchroff nnd Hesse hörte nnd einige ehem. Anfsttce

schrieb. Im J. 1859 wurde er Assistent, bald darauf Docent der Chemie an der
Wiener Universität, 1860 stellvertr. , 1862 ord. l*rof. der Chemie an der Fester

Universität. Die Veröffentlichungen der ungar. Akad. der Wissensch, weisen von

ihm eine Reihe von ehem. Arbeiten (1863—67} nach, unter denen wir nur
anfahren : „Ueber die Zusammenstellong der Miaeralwasser-Analysen**, nnd „üeber
Kohlenoxysulfid 1 867 ; letstere erhielt von der Wiener Akad. einen 4jähr. Preis.

1879 erschienen «eine Untersnehnnpen Uber die ftlulniss- und f!^.'ihrnnfrshemmende

Wirkung des Carbolsiiurcdaniples. Ausserdem nahm er Theil an der Aufarbeitung der

Ungar. Pbannacopoe und lieferte quantitative Analysen ungar. Mineralwässer, so der
Frans Deik-Bitterwasaerqnelle in Ofen, des jodhaltigen Csizer Wassers, der 8a]s-

ijuelle von Polhor», der Schwefelthermen von H&rk&oy und der Margarethen inset,

deö Herszeker ^^fltierlinjrR, des beissen Wnsaers des artesisfben Brunnens im Bnda-

pester Stadtwäldchen. Die Pläne des nach seinen Angaben in den J. 1869—71
gebauten Bndapester ehem. Institntse wnrden 1871 anf der liondoner Weltanssielloii^

mit einem Ehrendiplome, 1873 anf der Wiener Weltansstellung mit einer Fort-

schritts-Medaille ausgezeichnet. T. ist seit 1868 ord. Mitfrlied der Commission znr

Prüfung der Mittelselinllehrer, des T'ntcrrichts- und des Landessani tat';- Käthes, ««it

1872 königl. Rath , seit 1880 Ehrenmitglied der von ihm reconstruirten Gesell-

sehaft nngar. Naturforscher, nacbdem er den Yorsits in derselben wegen üeber*
bflrdnng mit Arbeiten niedergelegt, femer Prtsident der 3. matbem.-natnrwiBaeBseli.
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Classe der uugar. Akad. der Wiggensoh., in welcher er 1860 corresp., 1670 ord.

und 1Ö76 Direktionsmitglied geworden war. G.!Schj^,atha aer.

*Thanhoffer, Lndwig von T., /u B^idapest, jreb. i?'^. Kov. 1843 in

!Nyirbütor (Ungarn) , wurde in Budapest Dr. med. et chir. , funeiionirte 2 Jahre

alä Operationszögliiig, 4 Jahre als Assistent der pbydiol. Luhrkauzel ao der Buda-

peitor UDiyenittt und wurde 187tS ord* Prof. der Physiol. ao der Veterinär-

Lehranstalt der ungar. Ilauptätadt, 18HI a. o. Prof. der Histologie an der Uni-

versität, nachdem er f^chon l'rüher an dersclht^u Doceut dieses Faches irfwcsfri.

T. ist seit lööü corresp. Mitglied der ungar. Aitad. , seit 1883 substit. Dircctor

au der Veterinärschule. £r schrieb, ausser populären Aufsätzen, folgende Abband-

Inngan und Werke, die mflisIWB sowohl in dentseher als ungar. Spraehe ersehlenen

:

„UthtT dw Cüiatheusegßmg des Zottenepitk^ im Duodenum des Froechee"

(Allgem. med. Centraktg., 1872) — „Beiträge zur Fettrenorption" (Pflueger's

Archi%% 1874') — „Beiträge zur Ilistv^ofj»^ (hr Hnrnhaut" (Alldem, med. Central-

zeitUDg, 187ö; — „Ueber den Bau der s^inaUa Uafiglienz^ten" (Centralbl. f. d.

med. Wisaensoh., 1875) — „Beiträge stir Pkyeudogü und Eietologie der Hom-
haut" (YiBCBOw's Arebi^, LXUI) — „Med^meche Semtng beider Nerw vagi
beim Menschen" (Central!»!, f. d. med. Wiasenseh., 1875) — „ Ueöei' ein modifi-

cirtrs Mareg'sches Sphtjgmographion und die damit ang^Htellten f^nttu-.mchungen"

{Zeitiicbr. f. Biol., XV , 1879) — „Der Einßuss der Gehtrnthätigkeit auf den

Fuh" (Ffluegehs Archiv, XiX, 1879)— „Ueher die Entzündung etc. " (Ceutral-

blatt f.d. med. Wissraseb. , 1877) — „Beiträge zur Hietelogie und Nerven'

endigung der quergestreiften Muskelfasern'* (Arch. f. mikrosk. Anat., 1882) —
„Das Mikroskop und seine Anwendung" (Stuttgart 1880) — „Üeber Zuohtlähme

nach eigenen pathol. - histoL Untcrflachnnfiren" (vom ungar. Ackerbau-, Gewerbe-

uud Handelmiuisteriuiu herau^g., 1662) — ^Grundzüge der vergleich. Physiol,

und JBietologie'* (Stuttgart 1885) — „Beitrag snr üntersttehungsteofanik des Central*

nervensystems" (Mathem.-aatnrwi88eiMeh. Berichte aus Ungarn, 1884) — ,,Mitthei-

langen «ob dem Laborator. des Tluerannei-InstitateS} Ib. 1886).
G. S c h t u t Ii ;i u e r.

*Thaul0W, Heinrich Arnold T. , au Modum in Norwegen, tirtluder

und fiesitier der swei am meisten liesnehten norweg. Bäder, geb. sn fldüeswig

10. Juni 1808, war 5 Jalire lang in einer Apotheke ta Cappeln thfttig, stadirte dann

kurze Zeit Med. in Kiel, wurde 1 630 Anianuen.si» der Physik und Chemie bei der

Universität zu Christiania, wo er 8ioh 18.'?.'^ zunächst, und in di inselbeu Jahre in Sande-

tjord als Arzt niederliess. Er gründete daselbst 1837 eine Badeanstalt, entdeckte

im folgenden Jahre eine Schwefelquelle, wurde 183U Arzt auf einem Kobaltwerk

jstt Modum, 1849 Distrietaant in Ringerike nnd 1866 in Modum, nahm 1876
seinen Abschied, errichtete 1857 in Modum, nacbdem t-r da^^elbst reiche Stabl-

qnfllrn entdeckt hatte, eine Curanstalt und Sanatorium, bt sudite 1863 und 1805

mehrere deutsehe Bäder und kaufte 1875 auch die Sandetjord.H Badeanstalt. Er
schrieb: „Die eisenhaltig - salinisc/itn iSchwefel(iuellen und die Seebäder bei

Sandefford im »Udlieken Norwegen in ihren Beäkräßen und eigenthümliehen

JBüdemethoden^ (Hamburg 1855). Ebenso hat er in Ugeskrift f. Medicin og

Pharmacie (1842), im Norsk Magaz. f. Lae-evid. (2 R., X, XIII. XIV: 3. R., VIP,

in den Zeitungen und separat nu hn re Curberichte %'nn Saiidi tj<»rd und Modum,
im Norsk Magaz. f. Laegev. (2. K.

,
XXj einen Reisebericht über die deutscheu

Bider vetdffentliebt.

Eiaer, pag. 424. Kiaer.

*Tbaulow, JohanFrederik T., an Christiania, geb. daselbst als Sohn

des Prof. der Chemie M. C. Julius T. 22. Mai 1840, wurde 1864 als Arst

approbirt
,

fungirte als constit. Marinearzt , als Assistent im Reichshospital und
Epidemiearzl , Hess nieli 1865 in Grau, 1867 in Onuistad nieder, wurde 1872

Keservearzt der chirurg. Abtheilung des Reichshospitals, Compagnie-Chirurg , war

Blosr- Lexlko&.''V. 41
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1874, 78 und 1881—83 als Director des KeichshospitalB aDgeatellt, wurde 1877
zum „Corpslneg-e" In i r BtTgen'scht n I5ri}:ade iiud 1883 zum Geueralrhirnr'j'cn

und zum Chef des ^anitfltrtO(»rp« der norwptr. ArnKv crii^nnif. Kr hat mohrmals

(1875, 77, 83,85), tbcils um die OhreukrauklieUcn, thcil» um da8 Militilr-SaniUUa-

wesen so stodiren, das AnsiMid bemteht. In den 2 lofeiten Jsbren wir er PM*
sidcDt der med. Gesellschaft und Ebreii])r:i3ident der nilltlilntl. Oeeellsohaft ia

Chri8tiani;t. Er scliriel» iti Norsk niil. Tidsskriftr „Om (Organisationen af Vnder-
vifmtnysvae.sritrt for Sanitetsofjicerer i de tynke og oesterrigske Armeer^ (18H6i —
„En reise Iii Finland og Rualand Sommeren 1885**; in Sturth. Propua. (löbOj

:

„Betaenkning ang. Oprettehm af«t Uddanndaetkutmis for foH OMotte MiUSaefr^

huger" (1886) — ^Om Organisationen af Atmeens Sanitetevaesen" u. 8. w.

Seit 1877 lieferte er als Mitarbeiter für die ^knndinaviaeke Litcntllir Refieiato in

ROTa's Jahresbericht Uber das MiUtftr-öauitätswesen.

Kiaer, jjag. 425. Kiaer.

Thebesius , Ad hui C Ii r i <^ ti n ti T.
, fjeb. zu Hinschbcrg in Schlesien

im vorigen Jahrhundert, prakticirte als Arzt t^ciuer Vaterstadt und war Mitglied

der k. k. Leopold. • Carol. Akademie, in deren Acta er eine grosse Reihe von

Anftitien, sls Besultete seiner Ontersnehungen Ober normale und palbol. Anst.

Am Herzens, veröffentlichte. Er ist in der Geschichte der Wissenschaft durch die

nach ihm Tienaimten ,.l"nr!4n)Ina und Valvula Thebesii^ verewigt. fI>aH Nähere

darüber s. Bi'BENOBl, (^eäch. d. Med., 3. Auü., Y, pag. 89 ff.) Zum Theii bind

diese Untemnehungen in der selbstftodig ersehienenen Arbut: ^Dü». de sanguinis

circtdo m corde" (Leyden 1708; 1716; Lei|isig 1739) niedergelegt

Adam Sebastian Thebesius, geb. 1. Febr. 1789 so Krdbaa
(Fdrstenth. Liegnitz), war Arst in Hirschberg, wo er 1. Febr. 1808 starb, be-

8chflfti'rte sieh viel mit naturwisnenech. Arbeiten und publicirtc: „Dift^. d^ crrffttah

limtione'' (Halle 1758) — ^Kvrze NachricJit von dem sogenannten Stillstand

des Zackenfiuases bei Hirnchberg, weldier am 19, März 17/3 beobachtet wurde"
(Breslan 1773).

Johann Ehrenfried Thebesius, gleiehfalls Arst und Stadtphysicns

zu Uirschberg, seiner Vaterstadt, im vorigen Jahrb., hatte unter Fried in StrasH-

bürg Geburtshilfe getrieben , wie aus seiner tüchtigen , zur Zeit sehr beliebten

Sehrift: „H^hpamnumkumt" (Lieguitz 1757; 1759; 1767; 1779) hervorgeht.

Biogr. iiieii. Vli, pag. 311. l*gl.

Theden, Johann Christian A n t o n T., prenss. Feldarzt, geb. 1 3. Sept.

1714 in 8teinbeck (Mecklenburg) als jüngster von 23 Geschwistern, wurde in der

Barbierstubc vorgebildet, 1737 als Escadron-Feldsoheer im preuss. Heer, zunftohst

in Dansig, aDgesteltt nnd 1742 naeb Berlin versetst, wo er GflnstUng des Leib-

arztes Samuel Sciiaarschmidt wurde. 1756 zofr er mit in den Tjähr. Krieg,

wurde 17.'i8 Refriments-Feldschepr , kurz darauf 3. General Chirurgus und 1786,

nach ijcu>iLCK£K's Tode, 1. Geueral-Cbirorgus. T. hat sieh in einzelnen Beziehnngen

namhafte Verdienste nm die Chirargie «worben, als da sind : die von ihm erdaiMe
nnd naeh ihm genannte methodische Einwieklung der Olieder sn sehr versebiedenea

Zwecken; ferner das von ihm angegebene und seinen Namen führende Wund-
oder Schusswasser, aus Essijj:, Weingeist, Zucker und verdünnter SchwefelsHure

l>estebend, und als kalter Uebersehlag lange. Zeit allgemein ia Gebrauch; dann

sdn BltttstüIungByerfidoen mitteist kegelförmigen Tampoim und Draekverband, mit

welehem er seit 1745 die ünterblndong bei Op<ffationen sn nmgeben snebte; die

von ihm besonders unterstützte Verbreitung der GoDLARü'schen Bleiprftparate und
des kalten Wassers f.w Heily.wecken , sowie der mit Kautschuk überzogenen

elastischen Katheter, endlich die Beschränkung der damals übergrossen Instrumeuteu-

aaU nnd die ISnIIIhrung von Bohlsehienen ans Nnsibanmholi lllr Eiraehenbrflidw.

Untw sefaier Leitung wnrde femer das erste preoss. Feldlaiareth-Reglement 1787
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erlassen. Seine wiHsen^r-hnftl. AnscbananjEren hat er in fnlL^:( ndeii Werken nieder-

g'elegrt r „Nevf Bemerkunijen find Erfahrungen zur Bereicherung der \S und-

arznetfkunat und Medicin^ (2 Thle«, Berlin u. Stettin 1771, 76, Uö; — „Unter-

ritkl fSLr die ünferwundänfe der Armee, besonder» bey dem hgl. preuea,

ArtäUrieeorp»^ (2 Thle., Berlin 1774, 73, 82) — „Sendschreiben an den he-

rühmten Herrn Prof. Richter in öötti'ngen, die neuerfundenen Katheter au»

der J^f'sina elasfira hetrefmd" (\h. 1777) — pTHe Wundar-zneykunst und Arzney-

gtiahrtJieü^ (3 Bde., ib. 179Ö, in. Taf.). Bei der allgemeinen Anerkennung seiner

y^imste um das TaterllndiMbe Heer nnd die HeilwisBeoMhafl geHtaltete sieh Bdn
50jAhr. Amtv-JabOinm, 27. Jnli 1787, ni einem Jobelfeete Ar den milittriielieii

und irstlicben Stand Preussens. Er starb 21. Oct. 1797.

The den '8 Jnb«lf(\vpr neb^it einer Samml. aller dadurch veranlass?!?«! Schriften etc.

wn J. C. A. Mayer. Berlin 1787.— El wert, pag. 5ö8—t)l4. — Biogr. mfed. VII, pag. 3U. —
Diet luit I?, pa«. «67. H, FrSlicb.

Theile» Friedrich Wilhelm T., geb. 11. Nor. 1801 m Bnttettdt

im Grosshemogtb. Sachs.-Weimar, bezog 1819 die UnimritAt Jena, um Philologie

zu stndiren, wendete sich jedoeli bald der Med. zu und promovirte im llerb.st 1825
zu Jen:i. Nach einem Iflnoreren Aufenthalte zu Göttingen, Hess er sich als prakt.

Arzt und Doceut au der L'niverdität Jena , namentlich fdr Anthropologie
,

nieder,

Ohemahm aber 1828 daneben, in Yerbinduog mit den Proff. Walch nnd Wackbn-
BODBR, die Leitnng da Ton Prof. Qoebcl begründeten ph irinaeeut. Instituts, an
welchem er Vnrtr.'lg-c flher pharmaceut. Waarenkunde und Geschichte des Ajjotbeker-

wesens hielt. Zu Aut'au^ des J. 1831 zum a. o. Prof. in Jena ernannt, folgte T.

im Oct. 1834 einem Rufe als Prof. der Anat. an der neu begründeten Universität

£U Bern, in weldier Stellang er fast 20 Jahre Terblicb. Von 1853 ab Idite er,

snm Med.-Rath nnd Mitgimde dw Medieinal-Commiaeion ernannt, m Weimar ata

prakt. Arzt, hauptsächlich aber widmete er sich literar. Arbeiten, bis in sein hohes

Alter durch seltene Frische des Geistes und Körpers begünstigt. Sein Tod erfo!;j:te

20. Oct. 187'.». — T. zeichnete «ich durch nüchterne, sorgfilltige Forschung, ganz

besonders aber durch Klarheit der Darstellung , sowie durch Vielseitigkeit des

Wissens ans, wodurch er an Icrit. Uebersiehten und encyelopid. Arbeiten (A/,

aowie zur Uebertragung hervorragender Werke aus fremden Sprachen (B) gans

be<*onder8 befähigt wurde. Mehrfache gediegene Leistungen auf dem Gebiete der

Anat. (C) sichern aber 8eiiiem Namen einen ehrenvollen Platz auch in der Geschichte

dieser Wissenschaft. Nach dicwn drei Kiehtuugeu niud folgende literar. Arbuiteu T.'s

nn erwähnen: A. Uebmicbten fliier Anat. und Phystol. dea Henens; Anat., Physiol.

und Pathol. dea Lymph^efä^saystema, Uber Cretiniamus, Ulier Hikrooeph^lie. sänimt*

lieh in Schmidt's Jahrbb. der in- u. ausl. p^c*. Med. erschienen , für welehe T. die

Referate fiber Anat., von der He;:nindiiug derselben ah, geliefert hat; vielfache

Artikel in Ebsch und G ruber'» Eucyciopüdic, sowie in Brockuaus' Conversat.>

Ijexikoo. —> J9. „Die phf/.iikalt»ehen Untersuehungsmethoden nfteh Bog er und
Bughes" (Weimar 1855) — Delasialve, „Die Epilepsie ^ au» dem Franzi,"
(Ib. 1859} — DONDERS, „Die Physiologie des Menschen; ans dem Ilolländ.'*

(LeipriL'. 1. Aufl. 1856; 2. Aufl. IH.^f») — Schrokoer v, d. Koi.k
,
„Ban nnd

Jf 'unctionen der Med. spinal, und oblong, und nächste i'rsache und rationelle

Mtandl. der Epilepsie; au» dem Hoäänd," (Brannsehw. 1859) — Tabdibü,

„ Vm-gehen gegen die SOUiehkeit; au» dem FrawtS»." (Weimar 1860) — Hartiko,

„ Das Mikroskop ; aus dem SoUänd." (Braunschw., 1. Aufl. 1869; 2. Aufl. 1867)— Tardteü, „Die Vergiftungen ; aus dem Französ., im Vri rine m. H. Ludwig"
(Erlangen 1868). — C. „De musculis nervisqur /(ir'/nqfis. /h'ns. inaug." (Jena

1825) — „De musculis rotatoriis dorsi" (Bern 18ü8j — „Die Lehre von den
Mutkdn und Oefässrnt de» mmka^M, Körpers" (Bd. 3 der 2. And. von 8. Th.
T. Soemmerring's Vom Ban des menschl. Körpers, 1841} — „Ueber den Nutzen
physiol. Versuche an TIt'rren für ^'Z ilkundr" (Bern 1842) — Artikel:

„Leber" in B, Waoner ä Handwörterb. der Physich, Bd. 2, 184.) — „lieber
41»
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Mikrocephalie" (Uenle u. i'i'KUFKB's ZeitacLr. i. rat. Med., 3.R., XI) — „QevoichU-
hetiimmmgen aur EnboüMung tUt Muthtinf^mM und dt» Sodtta; am T/s
nachgelassenen Papieren herausg. von Prof, W. Hia" (Varhaiidl. der k. Leop,*

Carol. Akad. der Naturf., Bd. XLVI, 1864).

Vwgl. Hi«, a. 0. — Scbmidt's Jahrbb. CLXXXUI, pag. 364. Winter.

Thelning, Karl Auguet T., geb. 30. April 1791 in West-Gothland,

wurde 1817 Li(\ med. in l^psala, iiabm aber sobon 1813, zuerst als Bataillons-

aizt und daraiit uU Lazaretbarzt , am Feldzuge der Bcbwed. Armee iu Deutscbland

Tbeil. Naohdem er in Stoekbolm 181U das Diplom als Cbir. Mag. erhalten^

wurde «r in deraBelben Jahre ram A^jnneten der praki, Med. am Karolin.

Ltttitttte ernannt. Er wnrde 1822 Leibmediem nnd promovirte io diesem Jabre

zum Dr. med. in Upsala. Nachdem er 1829 xuni Oberfeldarzt eruaunt worden

war, arbeitete er eifrig an der VerbeBseruog der Krankeupticge der scbwed.

Armee nnd verwandelte das allgemeine Garnisonkrankenhaus in Stockhuhn zu einem

der beeten ibnliehen Anatalt^i in Europa m jener *Zeit. Znm eretea Lribnedieos

des Königs wurde er 1836 ernannt und Starb in Stockholm 16. Oct. 1848. Er
scbrieb; „SJukförslng for Stockhohns allm. gnrni^<>v^sj>ih-h}!<^ f''<' fi 1S20 tili 1831**

(Vcrh. des sohwed. ärztl. Vereins, Xli; — „tSjukjurslag for Siuckholim allm^

yarnvonmjukhu fr&n 1832 tili ISSiS'' (Neue Verb, derselben, II) — „Bedo^

g»reUeflr»jukaärdm nnder1846 är»öfidngslägerockfäUmanSwr" (Hygiea, YII).

Saeklia, I, pag. 440; lY, pag. 63. — Wiatrand. pag. 371. Hedeains.

Themel, Jobann Christian T., au Annaberg in Saehsen, geb. 1709
zu Oelsnita im Voigtlande, stndirte von 1728 an in Jena, wurde 1735 Arzt in

Annaberg, nachdem er in Jena promovirt hatte, und schrieb: „Kurze pfn^siknl.

Gednvl'pn über das , . . 1737 um den Annahergischen ilurizonf erschienene

Ihänomen" (Annaberg 1738) — „Succus sanguine repletus , hydropem ascitein

mfntitns, da» ist ausführt, anat. Naekncht von em«m erstawUidien mit Blut
angefällten Sack, icelchtr 1730 in dem Unterteilte enter Frautn gefunden,

irurden ; u. s. w." (Chemnitz 1740, 4.) •— .Jhhammenhunft. oder fjn'/'ndL I nter-

iceisuvg u. s. w." (Lcipz. 1747) — „Commi vf. med,, qua nutritiunem foetus in

uttro per tasa umbilicalia solum fieri , occasfione monstri ovilli sine ore tt

faucibua naio, oetendttur" (Ib. 1761, 4.) u. s. w. Aoeb gab er das „OberrEits*

gebttrgisehe Journal" (1748) heraus. Er starb 1767.

Boarner, II, pag. 685. — Baldinger, pag. 685. — Biogr. uM. VII, pag. 31S.
G.

Themisou von Laodicea, der berülimte Stifter der von Asklei'IADKs

begrflndeten methodisehen Schule, hat bu 1. Jahrb. nach-ehristlieher ZeitreehDuug

in Rom gelebt. Ueber seiue Lebeusschicksale ist nichts bekannt, auch seine

Schriften sind verlieren, si'ine Lehre aber findet sich in den Werken des ScRAVr'S,

bez. in dem uaeb deut^elben bearbeiteten Compendium der Ueilkuude von CAKLii s

AuuEUANUS wiedergegeben. A. H.

Theminen. Phoebus Hitzeru.^ T., 1758 in Gronin<ren preb., in Lryden

ausgebildet, promovirte daselbst 1781 mit einer „Dias, de mfUftti/an, ex materia

(juudam peeuliari, ocariis eeereta, oriundis", etablirte sieh in Amsterdam und
bat da die Einführung der Euhpockeuimpfang sehr befördert, da er der Er^te

gt'wescn ist , welcher die Kinder der Armen gratis vneeinirte nnd einer der Er-

riehter der noch heute .sehr blühenden „Genootsehap icr bi \ (*rdering der koepok-

incutiug voor minvcnuogcudeu" war, bei deren ersteni Jahresfest (1804) er als

Vorstand eine sehttne Rede hielt Uber die Hensobenpoeken , die InoenlatioD und
dir V.iecination. T. hat sieh aueh als Dichter bekannt gemacht, u. A. durch die

VeröfTeutlichung von „FaöeUn en vn'tfil,seln" ( Anistcrd. 17l>3— 1H02, 3 Thb'. und
achrieb ausserdem: „Eem'gr aunmerkingen op de onLmgs uitgegeven waarue-
mingen van J. E. Lgc/tloma ä NtfeiioLi, tcegens eene inenting der koe-
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«« kmderptMoM tn h«t»elfäe Idnd* (Ib. 1808) — „Baadawwde aantner'

kmgen wegens het onfeübaar behoednUdd^ tegen de hwmtUHyh» kmdermekie
«IM.'' (Ib. 1809). Er starb 1880.

T«n der Aa. 0. B. D»iiiita.

Themmen, Johannes T., 1762 in Groningen geb., studirte in seinem

ßeburtsorto Med., Hess sich nnrh y''^]h"nr\otcm Stiiditnn iu Deventer als prakt. Arzt

liirder, wurde d;iselbst bald zutn istadtarzt ernannt, bekam eine ausg-edehnte Praxis

und beBcliAftigte sich viel mit der Geburtähilfe. Als die „Genootschap ter bevor«

dering der beelknnde" in Amsterdam 1829 besdUossen hattej eine seit 1820 «u-
geechriebene^ doeh stets nnbeentwortet gebliebene Preisfrage: „Ovw het kunstmatig
aanloidiiij? geven tot eene vroegtijdige geboorte** einzuziehen, sandte T. einen

Beitrnt' filr dio gewöhnlichen Abhandhingen n. ä. T. : ,. V'^rlosknndigf vnnr-

neminyen" (siehe „Nieuwe Vcrhaodelingen van het Geuootschap enz.**, 4. Theil,

Amtterd. 1832) ein, woraus hervorgeht, dass er 1807—1816 7mal kOnstliohe

Mhgebnrt erragt hatte und deshalb der Erste war, weleher diese (^ratlon
in Holland ausführte, wie C. B. Tilanus richtig? erwähnt hat (in „Rrtlc,

gehouden by de viering van het öOjarig hestann des GeDootschaps
,

1840"),

während v. Siebold nur Ralomon und Vrolik (1825) als die ersten und

grössten Göuuer dieser Operation in Holland nennt, eine Miiliiciiuug , welelier

aneh darum jeder Grand fehlt, da sehen 1793 N. 0. db Fsbmbbt sieh in seiner

„Diss. de mutationibus figurae pelvis etc.*^ als ein Verfechter der DENMAN'schen
Operntimi f rklärt, diesellx' aber nie ans^^efflhrt, hat. T. fjebührt denbalb die Ehre,

eintr der Ersten zu sein, welche diese Operation nicbt mir in Holland, !^ondem

auf der ganzeu Welt verrichtet (iu Deutschland hatten Wenzkl und Keu.cs

1804—17 nur 4ma! die Operation aasgeltthrt), und darüber eine der besonders

wissensobaMieh«! Abhandlnngen TerOftndieht an liaben. Er starb 1840, ohne

andere literar. Arbeiten an hinteilassen.
G. B. BaaiiU.

Thonanee, Jean-Simon T., an Lyon, war Hitglied des dortigen Collie
da ehir. und des Comitö de Vaccine und bat sich durch eine Modißcation an der
LTi:vRET'schen Geburtszange bekannt gemacht, beschrieben in: „Nomeau fofccps

noji croisd ou forceps du ceUbre Lfvrpt, pprfccd'onn'' ph 1781^ avec la

maniere de seit servir" (Paris 1802), woran öich eine Polemik knflpfte. Er
sohrid) anoh nooh: „Obaervation tur une h4mipUg%e oeewwnnde par la aup-

fTätnon de» r^l^, guirU pttr VtfMrument iraiu^nt*' (Annal. de la Soe. de

mÖd. prat. de Montpellier, VII).

Dttclianibre, 3. Stoi«, XYIl, pa«. 14i. 0.

Thenard, Lonis-Jaeqnes T., berühmter Chemiker, geh. 4. Mai 1774
an Louptiöre (Aube), studirte in Paris Chemie, wurde 1804 am CoUögo do
France Prof. der Chemie, spflter an der polftechn. Schule und an der Universität,

1832 Mitglied der Akademie, I^IVS Pair von Frankreich. 1«40 legte er seine

Professur nieder und starb 1857 in Paris. Seine Arbeiten gehören hauptsächlich

der anorgan. Chemie an. Bng befrenndet mit Oat-Lussac, entdeckten sie snsammeii

das Bor, die Alkalisui >mwde und das Barinmsttperoxyd. T. entdeekte ferner das

Wasserstoffsuperoxyd und das Kobaltitlau nnd eine nene Methode zur Bleiweiss-

fabrikatinn. Von seinen Arbeiteu iu der organ. Chemie seien liier erwflhnt : Unter-

suchiinguu über die weinige Säure, die Fettsäure, die Aetberarlen, die Galle, die

Coagalatfon des Biweisses dnreh Wftrroe nnd SSnre, die Analyse des Sehweissen

und über die Säuren des Harns und der Milch. Er veröffentl?ehte seine Arbeiten

meist in den Annales de eliiniie 171>1 \Y.). Annales de ehini. et phys. (1818 ff. i,

Mimoires de In Sfte. d' Aroueil (lö07 ff.j, Memoire?? de TAcad. des sc. de Paris

(1820 ff.) und in dem Journ. de T^cole polytcchn. (1802 ff.). Au selbständigen

Sehiiflen piublicirte er mit Gat^Lussac znsammra: „Bechen^es 2)hy8, et ehtm."

(2 ToU., Paris 1809) — f,Reehereke9 fhyefco- eUrniqueg" (2 voll., Ib. 1811);
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fcrnw aUein: „TraiU de chimim tlimet'taire th4ar£gu4 «t praU'que, suivi d'un

essai 8ur la philo.'«'] h rhimique et d'un pricxs sur Vanalyse" (4 voll.,

Ib. 181;^— 16; 2. ^(I. 1817—18; 3. *d. 1821; 5. 1827; 6. (^d. 6 toIL

1833— 36; deutüclie lieber«, vou G. Tu. Fechnek, 7 Bde., 1«26—33).

KooT. Iriogr. gte«r. 18($H, XLV, pag. 42. — 0«rdftig, G«Mh. der Gliani«. 2. Amg.
IfGO, iiap, 170. - 11(1 uc h :i r(] a f

,
Aii-/.up ;iiis Soavenirs de Th, par L.R.IieCana in Gaz.

m6d. de Faris. Iböb. C^LIJJ. — £. Kobiquet, Au»sug au« demlboB Schrift ia Oaz. des

liApii, 1858, v^, 89. — CaIHsea, XX, im«. 168; ZXXH. pi«. 5. Hl T.

Tlieodas vou Laodicta, einer der bekanntesten Anhänger der empiriscbea

Seliole WM der »ptterea Zeit denelbeB, von Galxkds {Method. med. üb. n, «ap. Vit

ed. KüEHN, X, pag. 142) genannt, lebte gegen Ende des 1. Jabrh. v. Chr. in

Rom. Ueber Beine sonatigen LebensTerbUtnisce and seine Scliriften ist nichts bekannt.

A. H.

Theodericiis, Theodorius de Cervia, 8. Borgogxoni, Bd. I, pag. 629.

Thöüdorus Priscianus, s. Prijscianüs, Bd. IV, pag. 629.

/ Theodosins , Giovanni Bat t ist.h T., it.'ilicu. Arzt
, geb. zu Parma,

gest. IM Bologna im Sept. Iö3i5, lehrte mit Krt'oig in deu med. Schulen dieser

Stadt, publicirte des Nicola Nicole von Florenz Commeutare über die Aphorismen

des HiFPOKSATES (Bologna 1622) und gab heraas: ^MedieinaU» epiat. LXVIII,
,

ete." (Basel 1.503; Lyon 1557 fol.).

Dschambr«, 3. S«rie» XVII, pag, 145. 0.

TliMpbaDea Nonnns, s. Nohnüs, Bd. IV, pag. 382.

TboopbilaSf mit dem Beinamen „P ro to spat barins^, d. b. Oberst der

kaiserl. Schwertträger, auch unter dem Namen ,.P h i 1 a r e t u und „P h i I o t h ea s**

vorkommend, lebte im 7. Jahrb. am byzantinigcbeu Hofe a!s Leibarzt des Kaisers

Hera k Ii US und erfreute sich unter seinen Zeitgenossen, nicht weniger als Arzt,

wie als Lehrer, eines grossen Ansehens; sein Leben hat er in einem Kloiter

besehloesen, in welches er sich^ im höheren Alter stehrad, aiiröokgesogen hatte.

St iiie l^chrifteu , von welchen die (ihm bti'.'t le'^tLn) klriur» Abbandlungen über

den l'ul^ und den Trin wflhrrnd des Mittt'ialters Iku-Ii f^eschätzt waren, zeigen

von grüudlicher Bekanutächatt ihres Veri. mit den Leistungen seiner bedeutendsten

Yorgftnger, besonders Galen's, dessen teleologischer Standpunkt in der anat. und

phyuol. Forschung ihm um t^o mehr imponirte und ron ihm am so mehr festgehalten

war, als derselbe im vollsten Einklänge mit den Auschauunf;en der Gelehrtenwelt

jener Zeit st.nnd : ;iuch zeichnen sich dieselben durch Klarlu it in der D.irstellun?

und durch eine gewisse l'^Ieganz im Ausdrucke aus; zudem sprechen sie für eine,

wenn auch immer bcsehrlnkte Selbständigkeit in der Beobachtung und Forsehnog

des Verf. Am meisten setgt sich Dies in einigen Angaben seiner, übrigens vor-

zugsweise nach Galenls und Rr i i s bearbeiteten ?ehrlft flber Anatomie: ..r:£:i

-•?: ToO i:.\\zo)T.'/j x7.TaT«ceoy;*', zuerst in latein. Uebers. von ( Hassus, Veued. Iö3ti,

später grieeh. mit dieser Uebers., Paris 1555, neuerlichst von Greenhill (nach

Handschriften), Oxford 1642, herausgegeben. Die dem T. sugesehriebene kleine

seroiotische Arbeit flbw den Urin : „rgjsi O'ÜJpwv" (grieeh. latein. von Morkl, Paris

1608 und von Guidot, Leyden 1703 veröffentlicht, aucli in Ideleb's Physiei .t

med. srrai iM minnres, I, pag, 261, aufgenommen) ist vielleicht von seinem Schüler

Stei'Hanls (vergl. Bd. V, pag. 531} verfa.sst. In Gemeinschaft mit eben iJiesem

hat er eine Abhandinng ttber die Fieber: „zcpi ''j^ertlv euvrojAo; 9uvo'v^" (grieeb."

latdn. von Chartisr, Paris 1640; sodann von Bbbmard, jLeyden 1745; neuer-

lichst von I^FMETRlL'S SlCCKL'S , Florenz 1862, herauiJgeg.) geschrieben, welche

früher dem Palladil'S (vergl. Bd. IV, pag. 468) beigelejrt worden ist und manche

treffliche Bemerkungen enthält. Ferner existirt vou ihm eine Abhandlung über

Darmentleerungen : „7:ep. ^'.a/(u:ijy.xTti)iy*< (in der oben genannten Aosgabe von OuiDOT

und in ID£LEB, I. e., I, pag. 107 ,
erOffentlieht) \ sodann eine unter dem Namen
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des „PhilmretQB** eraefaienene, nobedeiitende Arbeit über dea Puls (zuerst latein.,

Basel 1533; griech.-latein. von Ermf.rins in Ant'cdota med. graec, Leyclen 1840,

pag. 1— 77, herausgeg.) ; endlich Commentare au den Aphorigmöü d^ Hipfokbatks,

welche in l&tein. Uebers. (Vened. 1549; Speier 1581) erschienen, im Urtext von

DlSTZ in die von ihm TerOffentUehten SebolU (Ktoi^^b. 1884, II, pag. 236) auf-

genoDUMQ tind.

Cho« laut, GeMh. dar Uter. der Uterm Mad., pag. 199. A. H.

Tlieoplirastiu, d. b. der „göttliche Bedner", mit diesem Namen von aeinem

Lehrer Abistotbles belegt — sein eigentlicher Name war Tyrtamus — war im

ersten Drittel des 4. Jahrh. v. Chr. fdie Angaben schwanken zwischen 390 und 370)

zu Eresus auf LeBbos geb., wo sein Vater als einfacher Handwerker (wie ea hcisiat,

Walkmüller) lebte. In der peripatetischen Schule gebildet, zählte er zu den bedeu-

tendsten Scbllleni seines grossen MeMerg, der ibn so boek M^Stite, dass er, als

er ans Athen flSebten mnaste, T. an seinem Naehfolger am Lyeenm ernannte.

Hier hat T., mit einer kurzen Unterbrechung, bis an seinem im J. 285 erfolgten

Tode gewirkt: wie DiooENKS LakrtiüS erzählt, Poll T. ein Alter von Jahren

erreicht und bei eeinem Tode sich Uber die Kürze des Lebens beklagt haben.

Mit seinen Studien und seinen Arbeiten bat er, wie alle Peripatetiker, das ganze

Gebiet dea damaligen Wissens nmfasst, das grthiste Verdienst aber bat er sieb um
die Regrllndung der wissenschaftlichen Botanik erworben uad seine diesen Gegen-

stand behandelnden Arheitfii reihen auf's Wlirdigsste den zoolog'. Arbeiten

seines Lcbrcrs an. Er ist der erste >iaturtVirj?eher treweseu , der sieh mit diesem

Gebiete der Naturlehrc beschäftigte und er ist auch der einzige Botaniker geblieben,

den das Altertbnm nnd 4ss Mittelaiter, bis zum Auftreten Albbbt's von Boll-

8TAEDT, aufzuweisen bat. Der Schwerpunkt seiner Arbeiten fiUlt niobt in die Zahl

der von ihm hi scliriehi'neii S|K ('ies. «sondern in di(.' Tnter'snehnng'en tlbcr die Phy^M»-'

logie und die Krankheiten der Ftianzen. Er hat den (icf^tn.^and in 2 Scbrilteu

:

„nepi t'?^ Ttüv ^uTb^v Igto^o;" (über die Geschichte der Ptianzeu) , in 9 Büchern

nnd ^«Mfl ^vTixc&v «mOv^ (von den ürsaehen der Pflanzen), in 6 BUebem Iwhandelty

welebe tbeils im Original, tiieils in latein. Uebersetsungen (die erstgenannte

aneh deutsch von Sprengel, Altona 1822, 2 Bde.) vielfach herausgegeben, im

Drucke erschienen sind. Ausserdem sind von den Arbeiten T.'s noch eine kleine

Schrift miueralog. Inhaltes : „T^epl X(^(i>v", die älteste ditisen Gegenstand behandelude

Schrift (grlech. -latein. Leyden ; in engl. Uebersctzung Lond. 1746; 1774; französ.

'Paris 1574; deutsch Nttmb. 1770; Freiburg 1606 verOfl^entliebt) und einige kleinere

phyaiol. und pathol. Aufsitze, zum Tln il ganz, zum Theil in Bruchstflekeu erhalten

;

die med. Fragmente sind in Gruner's Biblioth. der alten Aerzte, II, pag. 581— ^OS,

iu deutscher Uebers., eine pbysiol. Abhandlung: „~£pi xi^sbr^TtoK iripi ai'rdrTtov"

(de sensu et sensilibus) iu Philippso.n .s, i \u A.NÖl'üaiMI, Berlin 1831, pag. 8G, und

ein Fragment: „rs l
^'''X^i^") P'**^* ersehienea. Die Qesammtwerke T.'s mit

latein. Uebers. sind neuerliebst von WllfHHS (Paris IdÖd^—SG, 3 Bde.) herausge;;('ben.

A. H Irsch.

Thessaltis. Von den diesen Namen führenden Aerzten des Alterthums sind

swei genauer bekannt

:

Thessaluü, der iiiteste Sohn des Hippokeates , Arzt am Hofe des

Königs Arehelans von Haoedonien, wird als Verf. oder Bearbeiter mebrerer

der in der Collect. Hippoer. enthaltenen Sebriften aogeseben.

Thessalns, aus Tralles in Lydien, au Zeiten Nero's in Rom lebend,

ist einer der ersten und bedeutend-<teii Anhänger der methodischen Schule, ein

scharfer Kopf, aber mit }rfriT!''er Bildung ausgestattet, voll von hochfahrendem
Dunkel und der gröbsten \ • r u htung der Leistungen der früheren Aerzte. Plinius

(Bist, nat, lib. XXIX, cap. V, ed. Franz, VIU, pag. 343) nennt ihn : „delentem

euncta majomm plaeita et rabie quadam in omnis aevi medicos perorautem : quali

prudentla ingenioqne aestimari vel uno argnmento abunde potest, qnum monnmento
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sno fquod rst in Appia Via) „latronicfTi" ee inscrip'jcrit." OalkntüS, (leäsen Urtheil

allerdiugtt deu Aubäugera der metbüdischen Sehuio gegen tiber ein nicbt ungetrübtes

ist, wird nicht mtlde, ihn an vielen Stellen seiner Schrifteu wegen seiner Unwissen-

liflit, Bobheit tmd Anmannng anft HeftigBte uuagtoifini. In der Binleitimg n
einem von T. an Nero gorieliteten und von Galenus (Method. med., lib. I,

cap. II, ed. KuEHN , X
,
pag. 8) mitgetboilti'n Briefe heisst es : „Quam novam

sectam eondiderim et quae sola vera sit, prupterea quod qui ante medici fueruQt,

omnea nihil utile prodidemnt, vel ad sanitatem tuendam vet morbos propulsandos"

und an einer anderen Stdie dieeer. Bpietola erktlrt er: „Hippoeratos noiia prae-

oepta tradidit.^' T. hat zahlreiche Schriften verfasst, ausser der zuvor gen < unten

Epistola ein Werk Ober CommnTiitJtfpn. pId nndoros u. d. T. : „Syncrttica" ; ferner

eine diätetische Schrift: „De regulis'^ , die jedoch sänuntlioh verloren gegangen

sind, 80 daas man in einem aioheren Urtbeile Aber die Bedeutung dieses Mannes
niebt gelangen kann. A. Hlr«ek

Th^lirt, Jaeqnes T., dner der renommirteBten Aenrte der alten med.

FaenlUtt in Pnria, geb. daeelbit 1600, wurde 1627 Doetor und etaib 16. Dee. 1674.

Cr war Maria von Medicis, Anna von Oesterreich nnd Looir XTV. altachirt

und hat da« ^osse Verdienst, seines Oheims Guillaumb de Bailloi; Schriften

gesammelt u. d. T. : allonii opera medica omnia" (4 voll., Paris 1635 und

lablreiebe wdtere Anagaben) berausgegeben in haben. Er gehörte nnler den Mit^

gliedern der Facultit an den Anhlngem des Antimons und schrieb in 260 latein.

Versen : „Apologia approbatorum sh'bn, seu earmen elegiacum iu-oi^alav" und

„Ad illustr. vtrum dominum Dp Godart, . . . . litis facultcUis medicae de

antimonio Interpretern eucharisticon" (4.) — „Deuxi^me defense de la Facului

de mid, de Parte, eontre M. Frangoie Blendet .... Iktne h^quMe eei

prouvS et justiß^, par autkoräez et experiences, que l'din^tique Compoei d*atäi-

moive est un rem^de pour la gudrison iJe pht/ticurs nmladii ft et que ceux qui

e'en it'ivy nt ne snnt nnpiriques, hi^rt'tiijms ni empoisonueur.H etc."" (Paris 1668, 4.).

— Sein Sohn, Abraham T., geb. 1631, wurde 1657 auch Doctor der Pariüer

Faeoltat ond sUrb 27. Juni 1711.

Dachambr«, 3. 8«ii«, XVn, psg. 311. O.

Tb^veidll, FranQois T., fiansOs. Wundarzt dee 17. Jahrh.
,

geb. in

Farii zu Ende des 16. Jahrh. und daselbst ab kdoigL Uofoculist 1656 gestorben,

^enofls }ii i Lt hzcitt u einen ^roflsen Ruf fjpeciell als Lithotomist und Ocnilist. Seine

Arbeiten betretlen u. A. die (Operation der Bronchotomie. der Hydn^'ele und einige

Mudificatiunen bei der Operation der >iasenschartc. im Grossen und Ganzen hat T.

Ton Pab£ abgeaehrieben. Eine Qesammtanagabe seiner Sebriften eraebien n. d. T.

:

„Oeuvre» de F. Th ivenin contenamt un iraüS des Operations, un traitd des

tumfvrfi ff un dictionnoire des motu grrca eervant ä la rnddecine" (pnbliö par

GoiLLAüMK Parthox, Paris 1658; 1669).

H a 1 1 e r , Bibl. chir. I. pag. 3^7.— Biogr. mU. VII, pag. 32 1 . — DicU hist IV, pag. 2 iS.

P«I.

Thevenot, Jean-Pierre-Ferdinand T., französ. Marine-Chirurg I. Gl.,

geb. zu lifK-liefort 14. Dec. 1801, wurde 1828 iu Paris Doctor mit der These:

„Esquisse medicale sur la vilh dt- Jiochejort et considerationa sur les fi'evres

tntenniUentes" . Er schrieb weiter: „Deux mots sur la medecine en Espagne**

(Annal. marit. et eolon.
, 1828) — p(^ervaHbn» eur Us vari^es qui te tont

diceloppe'es dans thopitnl de SockefoTt, dipuie .... 2827" (Joum. univers, des

sc. mid., 1828) — „Obserrntions sur lef> mnladies qui ont rt(pie h Rochefort**

(Ib.) — „ Voyage pittoresque ei viedical de Toulon au Brasil, sur la corvette . . .

1833" (Annal. marit. et colon., 1834). Seit 1836 Oberarzt in den Hospitäleru

am Senegal, pnblieirte er: „Inßuence de la dvilüaitbn eur la »cuUd puiUque
et privee. Discour.s prononce ä Vouvertoure d'un congres d'kygikne h Saint-

Laute (IS^dgalj'' (11». 1837) und sein Hauptwerk: „IVait^ dee maladiea dee
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Europ^ens dans les pays chauds et itpdcia^f'm^^ni au Sen^qnJ. ou essai sfati'sitiqtte,

medical et hygi^iique sur le koI, le clhnat - ' miihaiies df cette partie de

L Afnque" (Paria 1Ö4Ü}. Er war correap. Mitgücd der Acad. de med. uud starb

fli Pointe-ArFitra 1$. Aug. 1841.

0«llis»ii, XXXm, |Mg. 7. — Bergcr «t B«y, pag. 844. O.

'''Thibault, l i n T., franzfis. Empiriker
,

geb. in der zweiten Hälfte des

15. Jabrh. (an Dubckaoot gebliebenem Orte), studirte, wie er selbst gelegentlich

des g(%|«ii Iba ob d«r Pariaer med. Faenltftt 1535 angeetrengten PrcMMMaes beengte,

an mehreren berflfamten UniversitAten die freieii Kflnate und die Arzneiwisseosohaft,

betrieh allerdings mehr die emj)irisclie Med. Tind nebenher auch Ai=itroIog-ie , war
Leibarzt des Kilui^s Ludwig XII., schien aber im Uebri^en zunächst in Frank-

reich keinen Anklang zu finden, sog sich daher schliesslich nach den Niederlanden

mrllek, wurde Leibarat der (hitorr. Brahwzogin Margarethe von Flandern und
I)rakticirte an verschiedenen Orten in Niederdeutsehland

,
Holland, Seeland und

Flandern. 1529 befand er sich in Cambrai, 1530 in Mecheln , wo er wHhrend

einer Doppel-Epidemie von Pest und i ngl. Schweiss sich sehr verdient maclite und

gegenüber den eifersüchtigen Verfolgungen der Acrzte durch ein Empfehlungsschreiben

des berflluDten Hinbicus Cobitblids Aobippa tow Nbttbshbiv in Sehuti genommen
wurde. Wahrend seines Anfentbaltea in Cambrai hatte König Franz I. von
Frankreii'h von ihm fcehilrt und dieser veranlasste ihn, als sein Leibarzt nach Paris

zu koTi5iiii ;ij jedoch wurde ihm daselbst von der dortigen FaeultSt wegen unbe-

rechtigten Curirens u. s. w. der Proce^ gemacht; er wurde zwar Am der Zunft

der Awste anageatoasen , blieb aber oaeb wie vor in Paria , fuhr fort ni prakti'

Olren und sich schriftaielleriBch zu beaobiftigeii und apielte auch, ala waimer Frennd
und Vf-rthfidiger Skrvft's, in d m tregen diesen angestrengten Proceaa eine Rolle.

Besonders zeigte sieh T. als muthiger und humaner Arzt bei den verschiedenen

Pest Epidemieen, die lu Paris grassirteu. Er scheint um 1545 gestorben zu sein.

Anafltf cablreieheo aatrolog. Kalendern (ahnanadn et prognoatieationa) , die irieh

damals wegen der in ihnen enthaltenen Propheaeiung^ einer groBaen Beliebtheit

beim Volke erfreuten, für die J. — 44, verschiedenen Sonnen- und Mond-,

rc8p. Planetentafelu uud auderen nicht med. Schriften, verfasste er eine bekannte,

nicht werthlose Pestschrift, betitelt : „ Tr&tor du remlde jprdaervatif et gudrison

him ea^jmimmtee de In peafe et ^har€ pettiUniidi» avee dwlaraiüm dont

prociäent fe.s (joutfes naturelles et comme elUs doivent retoumer" (Paria 1544;
Antwerpen 1031). Diese Schrift, die flbrigens gewöhnliah als „Thesaumn p^sft'a"

citirt wird, ist jetzt sehr selten geworden. Ein Exemplar existirt in Paris in der

BibUothäqae nationale.

Bi«gr. aafren. XLI, pag. H43. ~ ToIIin in Boklft AnhiT f. Gasdi. dar Med. m,
pag. m-A7. — Dersalb« in VirchoWa Archiv. 1899, LXXVUI. pag. 302-18.

Thielmaim, Karl Hein rieh T., zu St. Petersburg, geb. 7. Dee. 1802

an Nieolai in Oberseble^en^ nnt» dflrftigen TerhSltnlasen anfgewaebaen , atudirte

Bdt 1820 in Breslau, anfAngL Philologie, dann Med., war wegen Betheiligung an
einem nndfScklichen Duell gezwungen, vor Beendigung seiner Studien Breslau zu ver-

lassen, wurde Hauslehrer bei dem Geh. Rath Dr. Lebchk, dem damaligen Director

des Augeahospitals zu 8t. Petersburg, bildete sich daselbst weiter, namentlich in

der Opbtbalmolo^e ana, wurde 183S in Dorpat Dr. med. mit der Diaa. : „ Veterum

de angialogia aifua aanguiiu» mötu, mde ab aniiquissi'mis temporibus usque

ad Galennvi ennrratae , sive qua>'''o, ntritm fian(]uin'< 'rcitfaf/'o rrtf^rilug

innotiirrit . nee ne?" Nach Petersburg zurdekgekehrt . erhielt er eine Steile als

Mariueariet bei einer Flutteu-Equipage, behaudelle inil Erfolg eine epidem. Augen*

entaflndnng in den MiIiUr>lloapitilem , erhielt in Folge deasen dnroh den 6roM>
fflrsten i c h :te 1 Pawlo witsch eine Stellung an dem Milit.-Hosp. zu Oranieubaum,

wurde 1837 zum Oberarat des Peter-Paui-Hoap. , 1850 anm Ehren-Leibocolisten
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des kaiseri, Hofes ernannt Wiederholte Verddeidielikfliten in der Yfrwaltmg
seinea Hosp. veranlassten ihn, 1868 rJeinon Abschied zu nehmen; er sich

wegen g'estr.rtpr Ocsuudheit niolir und mehr von äcr Praxis znrflck und starM als

Geh. Rath i^. Aug. 1872, uachücin er sieb während seine« Lebcus dür unbe-

grensten Liebe und Verehning seiner Kranken, Untergebenen und jüngeren Callegen

an erfreuen gehabt batte. Trotz sehr aasgedehnter prakt. Thätigkeit war er in

^ossem Umfange auch liforar. beschäftigt, gründete im Verein mit Krbbbl und
Heinp: 1844 die „Med. Zeitunf? Kusslands" , deren Redaction er bis 1860 uuer-

luUdlioh iUhrte und in welcher er durch catiuist. und tlierapeut. Mittheilungeu,

namentlieb auf dem Gebiete der AngenbeOlE* nnd inneren Kiiinkhh., selbsttbltig

mitwirkte. Mit Vorliebe enltivirke er die Therapie des Typhus und der Cliolera

nnd flchriol) bezfl<rh>h den ersteren; „Der Darmtyphus. Btobachfet im J. LS40
im Feter-Paul-Hü9p. zu St, iVff^afmrfj" fl^eipz. 1841) Er lefjtc »ehr grosses

Gewicht auf die gute Ernährung der Typhubkrankeu, um dem cousuntir. Einflüsse

des Fiebers entgegensnwirken, andererseits waren die T/seben Gfaoleratropfte ffsgw
prämonitorische Diarrhoen In Jedermanns Il.lnden und haben alle späteren Epidemieen

und alle späteren Nachahmungen überlebt. t'nerniOdlieb dein Gang'e der Wissen-

schaft folgend, batte sich T. bis iu ^iu äpätes Alter eine nelteue Frische des

Geistes bewahrt. Er hatte auch herausgegeben : „Med. Jahresbericht vom Peter-

Paitl-Hotp, in St. Peterab. för da» J, 1840* (Ib. 1848), dergl. fitr 1841 (ib.).

St. Petecsbnifer ned. Zotichr. M. F. 187^-73, III. p«g. 481. — Calllsea.
JULXiU, paf. \i. Q,

Thiene, Domenieo T., zn Vieensa, geb. 4. Oet. 1767 su Sossano im
Viceutinischen^ studirte in Padua und Venedig, Hess rieb in Vicenza nieder, wurde
1801 daselbst zum Arzt der Oefitngnisso , iBOfi zum 1. Arzte de« Civilhospitals

emaunt und hatte dort die tranzös. Soldaten am Typbus, der aicb in der

ganzen Pruviuz verbreitete, zu behandeln. Er schrieb Uber denselben und Ver-

wandtes: „Saggio noaografico ddi* ospüal grand^di Vteetusa" (Padua IHll, 4.)—
„Sioria del tifo contagiosa , che regnh enJemico nelle carceri di Vicenxa al

ßne del e principio dd 1812" ( Vicenza 1812 1

— „Bifancin medico del

tifo conto 'jiuso, chf rerj-no t^^in/^'iniio 1<S 1 7 mffa proin'ncia l'ircnf inn" (Ih. 1818).

IblO war er zum Prot, der med. Kliuik im grosseu üonp, zu Viceuzu eruaunt

worden ; später wurde er Direetor desselben und sehrieb noeh seine sehr bemerkem-
werthen: „Leitete tulla storia dt mali oeneret" (Venedig 1823; 2. ed. L^.^6\

Seit ls:>4 war er anch Mifredncteur des „Giorn. per servire ai progreasi delia

patoi. e mat. med.". Er starb 23. Nov. 1844.

Dechambre, 3. Serie,XViI, pag. 323. - Call iaen, XIX, pag. 168; XXXm,pag.9.
G.

Thierfelder, Vater und drei Söhne. — Johann Gottlieb T., der

V.nter. ireh. 1791) zu Leipzig, tmt IHi:^ in die köuigl. Bildungsaustalt ffir >fili(

Chirurgen zu Berlin, wurde IS^l;') einem Regiment als solcher ztiiretheiU , kehrte

jedoch schon 1816, nach AutiüHUug desselben, nach Leipzig zurUck , wo er sich

dem 8tndium der Med. widmete. Im J. 1821 erwarb er mit der Dias.: „De "

fignü e lingua in morbis praesertim acutis" daselbst die Hoetorwllrde und war
sodann eine sehr lange Reihe von Jnhren hindurch in Mei^::;e^ a. d. KIbe als

praktischer Arzt thntiir . woselb.-it er nach län^rrein Krankenl.i^rer L* l. Febr. 1 SG7

verstarb. Besonderen Üul bat sieb jodocb T. erworben durch seine Leistungen

auf dem Gebiete der Gesebiebte und der Literatur der Med., welche fast sftmmt*

lieh in Zeitschriften , namentlich in Schmidt's Jahrbb. der in- u. ausitad. ges. Med.,

erschienen sind. Von 8e!b>t.indig:en Seliriften T.'s sind anzufahren die Abhand-

lungen: „De rnffnosrcndis morlns ocut/y ^'un/iiu/nr n'cisaitiniiuihns jinicmgieHdis

ex lingua" i^Leipz. 1821), erweiterter Abdruck tieiuer luaug.-Difis. uud „Leber die

Verhütung der Lungenechwindaueht ; eine ßelehningsschrtft für Miem tmt Er»
zieher* (Ib. 1839); femer : »Additamenta ad He n r ic i Ha eaert hibtiotkeeam
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^nd«itu>groj^iieam** (IfclaMn 1848) nnd ^Lud, Lento^ii judieütm menm
magnt Hippocratis

, prmum geortün edidü et praefaetus est J. Th» Th
f» frler^ t\h. 1835). Au''H«'r(lt'm ißt noch zn erwiUinrn

, dass T. Mitherausgeber

der /* it-Jclir. „Janus" , Tcnir. -Map:az. f. Gesch. u. Literat urgresch. der Med. u. s. w.

(Gotha l&öl, 02) gewcäca ist und eioe fMshr reiche Satuiuiuug vun ächrifteu über

OeMhicbte der Med. hinterlassen hat, det«D Katalog, im J. 1866 toh ihm selbst

veröffentlicht, ftir die Kenntnias der älteren med. Literatur, Bowie g*u beaonden

der pott. Ablumdliiogen Uber med. OegenttSade Ton Wiebtigkeit ist. Winter.

^Benjamin Theodor Thierfelder, sn Rostock, ältester Sohn des

Vorijren, geb. zti Meippen 10. Dec. 1824, studirte von 1846 ab in Leipzi^:, erwarb

1846 die philo»., 1848 die med. Doctorwilrde mit der Dias.; „Lffjes cilmriae

comj^lurium nosocomiorum et ergastulorum praecipue quarUüatis alimentorum

ratioM kabita rnitr «e eamparatae" , wir daselbst seit 1848 prakt. Arst und
Custos der Universit&ts-Bibliotbek, seit 1850 Privatdoeent der Med., seit 1851

Assistent der med. Klinik. Im J. 1H55 wurde er zum a. o Prof. der Med. an der

Universität Rostock, 1856 zum ord. Prof., 1858 zum Med.-Ratb. 1860 zum OIht-

Med.-Rath and zum ordentl. Mitgliede der Grossherzogl. Med.-Oommissiou eruauut.

1870, 71 war er ding. Arzt des Reserve-Lnsaretbs zu Rostock. Er ist zur Zeit

Qth. lfed.*Ra1b, Director der m^. Klinik und Poliklinik u. s. w. Literar. Arbeiten

:

„Bronchüia croupota** (Archiv für physiol. Heilk., XIII) — „Beittäge zur J.rlrc.

vom Typhus mit vnr.r>>rjl. Berück»icht. dfr Havtwänne drr Typtiu^krankcn"'

(Ib. XIVj ; mit P. Uhlk; „Ein Fall von Leucämie*' (Ib. 18öö); luit Demselbeu:

f,
L eber die Harnstoffausscheidung im. Diabeies vtellitus" (Ib. 1858) — „Gastro^

duadentäfi»tel tn Fidge von corrotiv. MagengtBchwUr" (Deutseh. Arehir f. klin.

Med., IV, m. 2 Taff.). Er lieferte als Mitarbeiter an v. Zie^issen's llandb. der

spec. P.ifhol. n. Tlier. ^VIII, 1, l.Abtb.): „PhjfstkaL-dufgtUhL Vorbemerkungen
zu den Lpherkrankhciten" , u. s. w.

Blaiick, pag. 206. Red.

Fürehte^rott Felix Thicrfeldor, 2. Pohn von Joh. Gottl. T.,

geb. 12. Juli 1820 Mei.ssen, studirte von 1846 ab zu Leipzig Med. uud erwarb

daselbst im Mai 1852 die med. Doctorwttrde. Er war dann Assistent am Kreis-

Krankenstifte zu Zwickau, sowie am Stadtkrankenbsnse zu Dresden, hierauf mehrere

Jahre als prakt. Arzt in Meissen und als dirig. Arzt an dorn Krankenhause zu

Liidwigslust iu Mtcklriibiirg-Schwerin thät>g, kehrt*- aber, inzwischen zum Grossh.

Mecklenburg-8chweriü"»ehen Med.-Rathe ernannt, lb7 7 als Oberarzt der neu errich-

teten Heil- uud Pflegeanstalt tilr Epileptische zu Königswartha nach .Sachsen zurück.

Seit der im J. 1884 erfolgten Verbinduug dieser Anstalt mit den Vereinigten

Landesanstalten zu Hubertusburg ist er als Oberarzt an denselben angelteilt. T. ist

Verf. einer auf zahlreiche Experimente gegründeten Abhiindlring: „/V rfffi^nerntione

Undxnum" (Meissen 1852), weiche uraprlingUch als Inaug.-Diss. ersübicnea ist.

B«d.

^Ferdinand Albert Thierfelder, zu Rostock, 3. Sohn von Joh.
Gottl. T., geb. zu Meissen 26. Dee. 1842, studirte zu Leipzig Med.^ wurde noch

.ils Baccal. med. 1869 Assistent an der med. Poliklinik, 1870 Dr. med, und

Atisistent an dem pafhol. Tcr^titnt fK. WAnxERl, 1H76 aber erfolgte seine Ernennung

zum a. u. Prof. der Metl. ^u Leipzig. Seit 1877 ist er ord. Prof. der allgem. Pathol.

und der pathol. Anat. an der Universität zu Rostock. Er ist Herausgeber eines

„AÜa» der paUid. HütoiogW, von welchem seit 1872 7 Lief, erschienen sind.

Bed.

Thiermair , Thoman T., zu .Mnnclien, ^eb. zu F-ifb^tailt, lebte in der

Mitte des 17. Jahrb.. wnr Lcib.ir/.t b.jyer. Hofe unter Herzog Wilhelm V.

uud den Kurlürslcu .M a i m i 1 i a u 1. und F e r d i u a u d Maria. Er schrieb

:

„Bmieht und Ordnung, wie eich an dem käsigen Fieber und Kopfwth erkrankte

Personen, muA wenn ein DurckbrwA und Bauehfiuee dazu geschlagen,
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wrkalten haben" (Mttnchea, 2. Aufl. 163:^~. Dazu elmf^ latein. Abhandlungen,

die in HcincM vSübues, Fr»BS Ignas T.'s ^Goiisil. et MboL medie.*' «bfedmokt
Bind. Er stnrb 1661.

Kobo it, pag. ti91. Cr.

Thiennair, Franz Ij^naz T., gel», zu München ahn Sohn de.-» Vorigen,

studirte Med. in Padua, erwarb üieh durt den Ductorbut und wurde von tiiuigen

ftlteren iMtdtiratseheii Aersten, wie Dies vor Erriditiiog der Vnivwtitits^Kliiiikeii

ttblieh war, in ihre Praxis gefObrt. Nach seinem Vaterlande zurflckgekehrt, tnt
er im J. 1056 7>i TTU'olstadt das Lohramt der theoret. Medicin , da« damals die

spec. Pathologie m sich begriff, au. im J. 1661 tibertrug ihm der Kurfürst den

Unterricht in der Anatomie ausschliesslich, nachdem diese bis dahin im Turnus

on den 3 ordeotl. ProfesBoren der Med. gelehrt worden war. Im J. 1664 wurde

er nie kurfOrstl. Leibarzt nach München beruf« ti bewahrte in di^er Stellonir

ein rrpos Tutpren5»e nnd drang als Mitglied - MilnclK oer Medicinal-Collegiums

mit dem auderen Leibarzt PiSTOKiNi in einem dem Kurfürsten vorgelegten Gut-

achten Über die Reform des med. Universitäts-Unterrichts in Ingolstadt auf die Er-

riehtiiiig eines Spitals, in dem die kranken Soldaten verpflegt nnd nur praktisehen

AusbUdaig dar Stadirendcn benutzt werden könnten. In der späteren Zeit seines

Lebens war er vorzüglich als Schriftsteller thatig. Sein Hauptwerk: „Sc/tolio et

consilia medt'ca" (München 1673, fol.) bildet eine Sammlung eigeuer Erfahrungen, mit

denen anderer berühmter, meist alter Aerzte über die am häufigsten vorkommenden
KranUieiten und sengt von dem Bestreben, die Ergebnisse der anat. und physiol.

Forschungen der 1. Hfllfle d^ 17. Jahrh. für die Behandlung «derselben zu ver-

werthcn. Im ,1. 167!> ^rab er eine „Kurze Bmchreibung von dem l rsprung,

Heschafienheit
j

Wirkung und Gebrauch des Gesundbades
,
genannt Maria-

ftrtdin in dem churfüratl. LandgericM Dachau", 1678 einen „Kwntn Urnttr-

tickt in besorglich und gefährlichen Seuchen, sowohl für die Kranke infictrU

als andere Personen, die den Kranken heystehen tt^Un" (MflnoheD) berans. Wie
sein Geburt«- ist auch sein Todesjahr unbekannt.

' Orieuwaldt, A. B. i. pag. 121.— J. v. Karackensteiner, Malachias Geifer

und. Frans Ignas Tbteranfr» «in Mtacken«r Aent«biU aas dem 17. Jahrk. in HQadieBer m«d.
WochsDsehr. 1886, Nr. 7 n. 8l 8« Iis.

Thiernesse, Theodore- Auguste T., zu Brüssel , verdienter Voterinflr,

geb. 13. Febr. 181"J /u Honnnartin (Prov. Lllttich\ erhielt IHHT) das Diplom als

Tbierarzt I. GL, wurde iü-io Prof. der descript. Anat. an der Thierarzneisohule

stt fimssel nnd 1867 Direotor dorselben, die dnreb sdne Tlifttlg^eit in einer

Anstalt ersten Ranges erbeben wnrde. In Firige seinw hervorragenden anat und
pbysiol. Forschungen zum Mitgliede der Akad. der Med. ernannt, war or nach

dem Tode von Marinüs deren immerwährender Secretär. war gleichzeitig auch

Mitglied des Conseil supörieur d'hygiene von Belgien und corresp. Mitglied der

Fniiser Aead. de mM. nnd redigirte Isiase Zeit die „Annales de möd. v^törin.

de Belgiqne**. Von seinen Arbeiten fahren wir nnr die folgenden an, welehe

auf die monschl. oder Thier-Physiol. und -Pathol. u. s. w. Bezug haben, mit

Uebergebuug der rein thierärztl. : „Du r^omisxfmenf chrz /r«? anfiphlrs" ''1842);

zusammen mit Gldöe: „BechercJtes exp6rimentales relatices ä i'action des huilee

graaee» tur Picontmie emmale*' (Bnllet. de l'Acad. roy. de miA. de Belg., II) —
„ExpMences r^tives aux eff'ets des inhalations de l'dther sulfurique" (Ib. VI) —
„Exp^riences sur le cheval pour (irtenniafv Vinfluence du grand sympathiq>re

sur In colorification" (Brflsscl 185() ; ziis;ininien niitGiii'UK: „Sur la coloration

Touge du sang veineux den ylundes'' (Ib. 1859) — „JJu diaijete sucri chez

U» antmatffl}" (Ib. 1661) — „Exposi de* »ymptomee et des Usions de la peete

bimne" fib. 1867, 68) u. s. w. Dieser um die bioiog. Wissenschaften und speeiell

nm die Thierheilkunde hochverdiente Mann starb 17. Oct. 1883.

Bnletin de l'Acad. roy. de mM. de Belgiqo«. i. Ser. XX. 1886. pag. 11^5.

an den Corput.
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*Tlli6r80]l, Karl T., 2U Leipzig, geb. 20. April. 1822 m Münoheu,

stndiite dMelbtt, so Berlin, Wien nnd Piris, wurde in Hflnelien mit der Innug.«

Abbandl. : „Zur Lehre von der Arzneiioirkumj" Dr. med., machte 1860 als

freiwill. Arzt deu 2. Schleswig - Hulsteiu'ßcben Kric': mit , während welches

Sthomeyer auf »eine chir. Auabildunp grros«P!i lljnli i-s angUbte. Er war dann

von 1Ö48—54 Prosector für pathol. Auat. zu Müuciiea, wurde 1864 zum ord.

Ptof. der Chir. in Erlangen ernannt nnd siedelte 1867 in gleieher Eigensehtft

nai^ Leipzig ftber. Den dentB<di*fr«nzö8. Krieg machte er als consult. Geoeralarzt

des 12. (köuigl. sächs.) Armeecorps mit. Literar. Arbeiten: „Bildungsfehler der

Harn- und Gfifich}echtsfrerkzeuge eines Mannes** (Kubner's lllustr. med. Zeitung,

I, lbo2j — „Infectionsversudie an Thieren mit dem IntiaUe des Choleradarmes

"

(Hflnchen 1656), 1867 von der frnnsOe. Aktd. preisgekrönt — „Ihr ^nthdial'

kr4b9t nammälidi der Bant, Eiw anat,'Bin. üntermehung" (Leipdg 1865,

mit Atlas v. 11 Taff., fol.) — „De maxiUarum necrosi phosphortca" (Ib. 1867,4.)— „Die feineren anat. Veränderungen nach Verwundungen der Weichtheile"

(PiTnA-BiLLKOTH a Handb. der allgtiu. u. »pec. Chir. , Bd. I, 2. B. , 1867J —
„Klinische Ergebnisse der Lts t er'sehen Wundbehandlung und über den Ersatz

der Oarhcisäure dur<A Balicylsäure" (VoLKüAllN's SammL klin. Vortr.» Nr. 84, 85).

BroekbaiiB, ConTeii.-L«sik. llt. Anfl., XY, paf. 640. It e d.

Thlery (Tbibrbt), Pran^ois T., iceleiirter franaOe. Artt des vorigen

Jahrh., geb. in Nancy, studirtc und promovirte in Paris um 1740, erlangte bald

einen gros<?eu Ruf durch seiue Arbeit<-n tlber das Zellgewebe: „Av in celhdoso

teai,xt frf-'/uenfiiLs inorhi et morhoruvi mutationes^" (Paris 1749; 1757; 1 788; auch

in Hallek'ö Disp. med. pract., VII} — „Structure et maladies du tissu cellu-

latre** (ib. 1759\ ontnuahm dann wissenacbafil. Rmsen snm Zweck klimatolog.

nnd med.-geograpb. Studien mit em«m fast 3jihr. Aufenthalt in Spanien nnd kehrte

darauf nach Paris zurück, wo er eine ausgedehnte Praxis erlangte und in hohem
Alter starb. T, unterhielt einen lebhaften Briefwechsel mit Hai lkr und ist bo-

sooders bemerkcuswerth dadurch, daas er die ersten Mittheilungen Uber das „Mal

de la rosa* (Pellagra) im Jouni. de mftd. (1755, II, pag. 337) zur Kenntaiw der

franste. Aente braebte. Allerdings hatte er diese Mittheilungen ans einer sehen

vorher von Casal verfassten, aber erst 1762 durch den Druck verdffentliohtea

Schrift geschripft. Ausser den oben pfenannten Arbeiten verfasste T. noch u. A.

:

„Mtdtcine exjjtrimentale ou resultuts de nouvelles obaermitions pruMques et

anatamigues" (Paris 1755) — „Instruction sur la colique de Madrid"* (Ib. 1762) —
„OhserwtHona de physique ^ de mideeine, faites en dif!^rents lieux de l'Espagne;

on y a Joint des cmisiih'rations sut la Ihpre, la peiüe virale ei la tmUadte
w^niW«i«e" (2 voll.. Ib. 17lil).

Iii't bist. IV, pa«. 259. Pgl.

Thitrry . Alexandre T.. tflehtiger Chirurg, geb. zu Paris i;5. Febr.

1803 als Sohn und Enkel angesehener ( liirurgen , studirte und promovirte 1828

daseibdt mit der These: „Sur le t^anos", bewarb sich 18 2U um eine Stellung

als Arat im Bnrean eentral, sowie in demselben Jahre nm die Agregation in die

med. Paeultflt, widmete sieb q»eeieil der Chir. nnd erlaugte eine sehr bedentende

cbir. Praxis. Seine erste selbstllndige Schrift war: „De la torsion des art^rea'*

(Paris 182^), av. 1 pl.); auch ven'^Jfentlichte er in deu Jahren 1830 -10 zahlreiche

Aufsätze uud Artikel in der Zeitschrift „L'Experience" und anderen Journalen,

iBowie Coneurs*Tbeeeu : „Des diverse» mithodee op&atoires pour la eure radieale

des hemtes" (1841) — „Queis sonf les cas ok Von dok prifirer la Htkotamte h la

lithotritie et r^ct/'r'ijiteinent" (1842), ferner: „Introdiirfion h un co^trs clrnique

rhir." f'1812\ im J. 1852 wandte er zum ersten Male die gewaltsame Flexion

zur Heilung eines Aneurysma traumat. iu der Ellenbeuge an. Uebrigens hat T.,

der 28. Dec. 1858 iu Paris starb, als Freund von Armand Cabrel während der

BeTolntionsaeit von 1882 nnd in den folgenden Jahren bis 1848 eine sehr erbeb-
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li«he BoUe im polit. Leben gespielt and bervorrageode ttantl. und commnnale
Aemter bekleidet Bine Sobilderang dieser VerblltntMe mOesen wir an dieser

fileUe nbergeben.

Bfojfr. univers. XLI, pag. 370. — V ap»r«aQ, 1. W., pag* 1657 ; 6. p»g. LXIII.—
Callisen, XX, pag. 169; XXXIII. pag. ]]. Pgl.

TMery, Thierry, s, a. Thirv.

Thiesen, Gottfried T., zu Königsberg i. Pr., geb. daselbst 20. Jno.

1705, Btodirte dort und in Leyden, wo er, Mushdem er Dentsdiinnd, Hellniid»

England berolsk, 1737 mit der Dias. ^D« mor^ marttto" Doetor wnide. 1730
wurde er in Königsberg zum Prof. e. o., 1741 zum 5., 1747 aber zum 4. Prof.

ord. der Med. ernannt. Er lehrte vorzugsweise die An.itomic «nd schrieb ti. A. :

„Theoremata osUohgica" (Königsberg 1729) — ^De materia ceracea ejxt^que

infecUpnie anatomtca, wm Äunpruiami wü Wa^" (1731), w<»rin er «ne
beaonders nweekmlsBlge Injeetionunasse : WadiB und Terpentin je 2 Tille.,

Schweineschmalz 4 Thle., und wenn dieses geschmolzen , Zinnober und Mennig
je 1 Tbl. bfischrcibt — „De calculo rarae magnituäwU avirgin« per uritkram
sparUe et felf'cüer excluso" (1740).

Arnoldt. pag. 320, 3.35. — Boerner. Ill. pag. 214. G.

Tiueullier, Louis- Jean 1 e F., geb. zu Laou zu Ende den 17. oder

Anfang di» 18. Jahrb., studirte und promovirte 1724 in Paris, Hess sich hier

nieder nnd erlangte eine sebr bedeutende Praxis. Aneb besehlftigte sieb T., der
1751 starb, nebenher gchriftstellerisch ; doeh mA seine Arbeiten liemlieb mittel-

mAwige Prodnctc und nicht weiter erwähnenswerth.

L 0 u i s - P i e r r ( F <• I i X 1 < T h i c u II i e r , als Sohn des Voripren in Paris

geb., promovirte daselbht 17^2, war Prof. an der med. Facultüt, zweimal IJecan

derselben, conaoltireoder Leibarzt des Königs nnd publicirte: „An nutritio secre-

ticnum apusf" (Paris 1752) — „ Utrum m aseüe paraeenieam tardare ntatttm"

(Ib. 1756)
Biogr. mid. VII, pag. 322. — Dict. hist. IV, pag. 259. Pgl.

Thileniiis, nrztliche Familie. — Moritz Gerhard T., geli. .''0. April

1745 zu iMldifrili.-uisi'ii in der ho^sn. Herrsch. IMcsse bei Bovenden, al-i Sohn des

herumziehenden Arzte» Johann Hciur. T., Enkel de8 „Brucbschneidcrs^ Jakob
Tbile, studirte von 1761 au in OötHngen, wo er 1765 Dr. med. wurde. Vorber
war T., der von besonderer Rffrpe^;T08se war, aus seinem Geburtsorte durch den

Landgrafen Friedrich von HesKen nach Cassel entführt und nnter die .^(»M iten

^p<*tpokt, spÄter aber, auf eine Vorf^feJIiinfr der TniverH. Oöttingen, nntrr Andr^lnuiL'

eines Berichtes an den König von England, wieder freigegeben worden. Er kam
1771 als PbysIcuB naeb Einbeck, naeb '/sJabr von da als }iiedesel*Beber Ifedieos,

aach Stadt und Land Medicus nach Lauterbach, 1796 ah Hofrath und Badearzt

nach Wiesbaden. 1801 als (atiKTal- Medien« nach Wetzlar. Seit 180.*? war er

fürstl. Nassau-Usingen'seht'T wirk!. Leibarzt, mit dem Charakter eine^ Gf^b. Kathej*

zu Usingen und starb zu Wiesbaden 29. Jan. 180b. Von seineu Schritten ftihren

wir an: „Kuretr Unterricht für die Bebammen und WSeknerinnen auf dem
Lande" (Cassel 1769; 2, Aufl. 1775; 3. Aufl. von J. P. VoGLEB, 1810) — ^.Verf.

und chir. Bemerkungen" (Frankf a. M. 2. Tbl. heransp-. von Cur. Hkixb.

TniLENlus, 1814) — „AnJei'tiinrj. ihm frrutren Kfnreissen 'hr h'iu'/rfehsntrhp

zu steuern" (Lauterbacb 17y6'. Er gab auch Brunnenschrifteu für die Miueral-

quellen von Ober-Oarber und Sobwalbeim (1772), Hofgeismar (1779), Fachingen

(1791; 1792; 1799). Dinkelhold (1802), Ems (1806; 2. Aufl. 1821) heraus und
vertasfste eine Reihe von Aufsätzen med. nnd chir. Inhalts in Richter'.^ Chir,

Bibiioth., torner in F. A. Weiz's Tasehenb. f. deutsche Wundärzte (1789,. darunter:

„Besondere Heilung eines lahmen Fasses" (nach einer aut Hein Geheiss, durch

den Wnndant Lobbnz, 1784, bei einem Klompfusse ansgeAbrten DnrehHehnwdnng
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der AchiUessehne) , {ern&r in Weiz's Med.*chir. Aufafttzen, Hufeland's Journ.,

darunter: ^ÜAer dU Kmkhtü tmd den am 19, Sept. 1797 erfolgten Tod
dti französ. General» Lazare Hoche" u. s. w.

.Strieder. XVI. pag. 160. — Dict. bist. IV, pag. 260. G.

(Miri«ti in Heinrich Thilmins, Sohn des Vorigen, s'ph 1776 zu

Lauterbn Ii in Oberhe.><8en , war nsch voileudeten Studien und erhiii^-u r Doctor-

wUrde untauglich Arzt in seioer Vatemtadt, dann Brunacuarzt zu Eltville am
Rhein f sttletit hersogl. NaManiseber Hofratb und Branneiiant an Erna. Er
starb 18. Sept. 1818 zu Baden-Baden an den Folgen einer LuDgenentzttndnng.

Er hatte g:eschriebcn : „Ems und seine TJeUi/uelleii" (Wienbadeu 1815; fraozÖS.

von seinem Sohne HiDOLF ThileniüS, Dartnstadt 1830), sowie Abhandlaugen in

HuFELAND ä Jüurn. (1812, 15), darontor: „Beobb. über das im Winter 1813, 14
vn Bheingau epidem. «mHm^ FUbeir*, An<A gab er, wie oben enrihnt, den

2. Tbeil von sdnes Tatera „Hed.*eUr. Bemerkk.^ (1814) berana n. a. w.

Sfiriba, pag. 726. — Callisea« XIX» ptf. 171; XXXIU, pa«. 12. G.

Otto Heinrich Thilenius, jüngerer Brader des Vorigen
,

geb.

2t Dee. 1800 zu Lauterhach, promovirte 1823 in Göttinf^cn mit der „Dies. . . .

* fistciis disquisitionem chemicam omium humanoram*', practioirte zuerst in Weil-

burg, war spftter ala uassauischer Ob.-Hed.-Rath zu Höchst and Brannenarzt zu

Soden am Tannoa, adirieb 7 vefadiiedene Sebriften ttber diesen Carort, darunter:

„Soden^s HeilqttMen" (2, Aufl. 1866 ; französ* 3. M. 1868) — „Sodm und seine

Heilmittel it. />. ir.'' (1859) — „8oden am l'aunue tt. «. w.** (Wiesbaden 1864);
er starb 17. April 1867.

Georg Thilenius, zu Soden am Tauuu.^
,

j^eh. l'J. April 1830 zu

RUdesbeim, als Sohn des Vorigen, studirtc nach Absulvirung eines prakt. Cursus

im Bergrevier Siegen, in Bonn nnd Berlin Bergbau nnd Hflttenkonde, ging 1851
in Berlin xnr Med. Aber, besuchte dann noch die Universitäten Götttngen, Wien,
Paris, von wo aus er Frankreich und Al^critMi bereiste. Seit 1855 Arzt zu

Soden . tibernahm er verschiedene Communal- und ständische Aeniter wurde

1870 in das prcuss. Abgeordnetenhaus, 1874 auch in den deutscheo Keiehstag

gewftblt. Er schrieb: „Soden am Taumta. DareUUung seiner HeümiUelf mü
vergleuA. BUekeicht auf Mm»^ öarlebadf Marienbad , Kieaingen und Weil-

haA" (^fankf. a. M. 1870), fr ib die H., „um einen Jcurun Abriss der med.

Klimatologie verm. Auf." von üflfi r's llandb. der l^-^hieMtlmraple" (Herlin 1874)

heraus. rediErirte den „Bader- Almanack" (1884, Ö5i und starb 17. Aug. 1885. —
T. betheiligte »ich schon frUh an der Lösung allgem. i>auit., wissensch. und polit.

Fragen. So wnaate er unter den Badeäraten Deutaeblanda daa Standeabewnaataein

an erwecken und zu beleben und dieselben zur Verfolgung ihrer Standea- und
wiftöenschnftl. Interessen zu der Gcsell.<iehaft deutscher HadeHrzte zu vereinen,

welche als balneoln?i<?ehe Section der Berliner Gesellschaft für Heilkunde 1877

in's Leben trat. Auf seinen Aulass veranstaltete der Congress 1683 eine

wiasenachaftl. Enqn^te Aber den oft beobachteten Znaammenbang von Lungen-

blntungen mit WitterangBTerftndemngen , und Diea wieder veranlasste ihn, im
preuss. Abgeordnetenhan.=5e einen Antrajr einzubringen, durch welchen die Staats-

regierung aufgefordert wurde, im Interesse der Landwirthschaft und der Hygiene

das bis dahin noch sehr mangelhafte Netz der meteorolog. Beobachtungs-

Stationen Uber gans Pfenea«! anaindebDeii nnd regdmlaeige Yerölfimtliehungen

an veranlassen. Wegen der Lanterkeit seines Obaraktera nnd seiner liebens-

wtirdigen Umgan^formen erfreute er sieh in ftratl. und parlamentarisehen Kreisen

grosser Achtung nnd Beliebtheit. G.

*Thileseii. Peter Christi.xn Frederik Kraft T., zn Chri.sjtiania,

geb. daselbst 24. Dec. 1828 , wnrde 1854 als Arzt approbirt und lies-; sieh in

Christiania nieder, war 1854—55 Assistent im Keiehshospital und im Gebärhause,

hielt defa (1866—67, 68—69) 2 ^nter in Berlin, um seine Studien Mansetien,
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auf, und war 1861^64 all Reserveant der med. Abtheilung des Rridiaboapitals

in Chriätiania angeitdlt» Er war Mitredai'tciir des Norsk Magaz. f. Lae^^ev., 2. R.,

XXI— XXIII, in welchem er schrieb {2. K. IX, XV, XVIII, XIX, XXI, XXII :

„No(fie TiWnfhh: for lii(j^<hosp{talpts chirur';>'s!:f Afi/flinf/" (darunter ein Faii

von LyiuphaugifcUisia) — „Glauooin" —^ „laralyaer af OeienmmkLerne" —
„Amrtbereini'nger fra JitgshospitaUti medüfMu AfdiUng 1862—64* —
„Amaurose efter Miabrug af Tehak'^ — ^Et Tüfaüde af J)uekenne$
Sygdom" — „Neuritis optica" tt. B, w.

Kiaer, p«g. 4Siü. Kiaer.

Thillaye, Jean-Baptist» - Jacques T., zu Paris, geb. 2. Aug. 1752

zu Rouen, studirtc daselbst unter Le Cat Anat. und darauf in Paris Chir., ward«

1784 Miftrlicd der Acad. de ebir., erhielt den Lchr.-^tuhl der Anat. und wurde b<'i

der Eiurichmng der neuen med. Schule 2uui i'rot. bei derdelbon und Conservator

tbMr Sammlangen ernaniit. Er war awsh Cfaef>Chiriirgf des Höp. Saint-Antoine tmd

starb 5. März 1822. Er hatte herausgegeben: „Traitd des bandage« et appa-

reih* (Paris 1798; 1808; 1^15; deutsch m. Annierk. von J. G. G(RCEnER),

Leipz. 1798) und G. Singer's „Elemeos d'6lectricit6 et de galvanisme" (Paris 1^16)

übersetzt, abgesehen von eiuer grossen Anzahl von Mittheiluu^eu au die Bulietius

de la Fac. de mid. Er war ein ansserordenflicb nelseifiger Haan, der, naeh

Bedarf) eine Aniabl von Professnzfii au Tertreten im Stande gewesen wire.

Bi»gr. uM. VU, pacm— Dict Uat. IV,^ 26i.— Labreton, IC, pag. 473.

G.

L. -J.-S. Thiliaye, Sohn des Vorigen, wurde 1803 iu Paris Doctor

mit dem „Eßtai sur Vemploi mddusal V^ctrusiÜ st du galvanisme'^^ war
Conservator der Museen der med. Facult.4t, Prof. der Chemie bei ders^en and

Mitglied der Acad. de raM. (Section ftlr med. Physik und Chemie). Kr war ein

sehr lieisttifi^er Mitarbeiter an der „Biographie ni6d." und dem „Dict. des sc. med.",

für welches er eine grosse Zahl von Artikeln aus der Physik und Hygiene schrieb,

in Gemeinsdiaft mit J.-N. Halus. Ebenso bat er aueh dir andere EneyelopSdieen

(Encycl. m^thod., Eneycl. des sc. mid.) und fOr verschiedene med. Journale zahl-

reiehe Artikel geliefert. Dieselben, wie ^<eine Beriehte au die Akad., sind Muster

von Klarheit und Genauigkeit. Mit seinem Bruder Auguste T. gab er heraus:

„Catalogue des ccUeOtioM dela Fac. de mid. de Paris. 1*^ eatalogue : MatOre
mädieale* (Paris 1829) und schrieb femer: „Manuel da fabricant de produüa
chiinnjiifs etc.^ (2 voll.. Th. 1820: deutseh von P. J. Habtmann'

,
Quedlinburg

183y, 4., 3 Bde.) — „Manuel du fabricant d'indimnes etc." (Ib. 18ij3; uouv.

öd. 1857). Seit 1818 war er Mitrcdacteur des „Journ. compl6m. du Dict. des

sc. m6d.^, seit 1687 des ^Diet. des Stades m6d. prat.*^, auch hat er anderweitige

niebt-med. Schriften verfasst.

Angnste-J. Thiliaye, Bruder des Vorigen, diente als Chirurg in

einem Regiment des K<^uigs und wurde 1814 in Paris Dtu'tnr mit der „Diss.

inaug. topographique de Cahr^ra, V itne (fes des Bah'ares^ ^ war Unter-l5ib!iothekf»r

bei der med. Facultüt, Couscrvateur adjoint der Museen, Präparator der phynikal.

Vorlesungen und Prof. der Physik am Lyeöe Louis-l&Orand. Er gab sosammen
mit Bayi.k heraus: „Biographie m^diade par ordre ^ronologique etc." (2 voll.,

Paris 1855 .

Dttchambre. 3.S6rie. XVII. pag.ä;27. — Calli8en.XlX. pag. m; XXXllI, pa?. 13-

U.

Thilow, Job an n Hoinrieb T., geb. so Erfurt 16. Oet. 1761, studirte

und proniovirte daselbst 171'0 mit der Dies.: „Dr r.isfs bilem retiorptam ex

rectptactdo chyli <id ren*'^ h-n nfH'".-}", habililirte -ich daselljst als Privatdneent

für Anat.. wurde Prosector, IMM» l'rof. e. o. an der Uuiversität , auch Arzt am
evaugel. Krankeubau»c uud starb als ord. Prüf, der Auat.

,
Med.-Rath, Assessor

des CoU^. med., dirig. Arst des erangel. Krankenhanaes uud Ifitdirigeat des
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klin. iDBtitats im März 1837. Er publicirt€ noch: „Änat.-pathol. Abhandlung

von den Niermf weldie keine IJamleiter hatten etc." (Erfurt 1794) — „Ana^

tarnte oder Beaehmihung vom Bau de» menmM. Kärptn für SekuUn ete,"

(Ib. 1796) — „üeber aie Wirkung des Salpeters und Kiichensalzes auf den

thierischen Körper^* flb. 1802) — ^Beschreibung anat.-pathol. Gegenstände

durch Wachspräjtarate. xw/ Kupfer versinnUcht" fGotba 1804). Dazu kommen
versohiedeue kleinere JouraalaafääUe meist casuistischeu Inhalts.

Nmht Kiknlog d«r Deattebaa. Jahig. 15. 1837. U. pag. im. CalliB«ii,

m. pic. 175-, UXIU, pig. 14. Pgl.

Thion de la Ghaume, Claude -Esprit T., ftransOs. IßlitArarzt, geb.

7.\\ Paris 16. Jan. I75ö. mrichtc dagt'lbst seine Stadien, promovirte in Keims,

wurde 1773 Arzt des Militfiihospitals iu Monaco, 1778 in gleicher Eigenschaft

nach Ajaccio versetzt, wohute später deu Belagerungen von Gibraltar und Minorca

ab TmppeDant bei nnd entfaltete dnie aoaeerordeDtlieh anatrengende ThÄtig-

keit getogetttlieh einer mörderischen Epidcime, welche die Truppen dccimiiteii

wohei er seihst erkrankte. Nach seiner Geneann^ kehrte er nach Pari- zrirflck,

wurde Arzt des Grafen xm Artois , erkrankte aber im Winter 1785— iS6 an

Pbthiais und starb an derselben 28. Oct. 1786 in Montpellier, wuhiu er dett

milderen Klimas wegen Ubergededelt war. AoBser Tenehiedenen kleineren, militii^

med. Gegenstände und nanientlicb epidem. Krankheiten von Truppen behandelnden

Aufsfltzen und Jonmal-Artikehi vori^ffentliebte er: „Tahhau des umladieti r^^i'

rrfvnes" (Pari>< 1773) — „ Topographie d' Ajaccio et recherches prtlitninaire9

sur l'ile de Corse tu general'^ (preisgekr. 1782 von der Soc. roy. de m6d.) —
„Essai sur les malaaies des Europ^ens dans les dimats chauds et sur les

moyens de les privetUr*' (me Ueben. des engl. Werks Ton LmD, Paris 1786).

Biogr. aM. Yü, pag. 333. Oiol. bbrt. IT, pig. S61. -~ ffiogr. oaiTers. XLI,
pag. 377. PgL

Thirial. H vueinthe-Eliezer T., zu l'aris, ?reb. 181<i zu Lnat (Oise),

wurde 1833 iu i'aris Uoctor mit der „Diss. sur la Chlorose ou les pdles cou'

leurs de jeunes fUea" nnd verfiuste n. A. folgende , sieh groiser Anerkennung
erfreuende Arbeiten: „Consid^rattons nouveßes sur la doctrine hippocratique"

;Paris 1840) — „SclMme chez les adtdfea comparS ä celui des enfonts" (Journ.

de ni6(l. de TiiOL'SSKAtr. 1848; Union med., 1847), da» zuerst von ihm beseh riehen

Wurden ist. Es ündet nieh ferner von ihm eine Anzahl wichtiger Artikel iu der

Union mftdieale, dminter: „Mim. sur quelques diffteuUis de diu^iuasHe dans
certaines farmes de ß^vre typhoide, et netammentdans la formsdUe pectorale"

(1861, 52). Er Ptarh 8. April 1863.

Dechambre, 3. S^rie, XVH, pag. 333. 0.

Thirlon. Eugene-Oislain-Josciih V , zu Nanuir, geb. daselbst

14. Dee. 17!i8, widmet»^ ^^ieh von 1815 an der Med. und Pbarmacie, besuchte auch

das Civil-Hosp. zu Namur, iu welchem er Interue wurde, studirte von 1817 au
in Ltttticb, wurde znnlebBtt 1821, ^Chirurgien et aeeoaoheiir de la ville" nnd
he^-ano die Praxi» in seiner Vaterstadt, besuchte daselbst 5 Jahre lang das unter

F.\Li.nT stehende Milit.lr - IToHp. und wurde 1827 zum Chirurgen des Vi\u>t d<'

mendieite der Provinz Namur ernannt. Er hielt daselbst mehrere Jahre hiudureh

Privatcurse über Auat., Chir. und Geburtsh. ab, jedoch erreichte seine Tlilitigkeit

in jener Anstalt ihr Ende 1838 ^ wo de in ein Btrafhans nmgewandelt wurde.

1832 erwarb er lui der ünivers. Lilttieh den Doctorgrad. Von seinen, etwa
3 Dutzend hetra^'-endeu litcrar. .Arheiten , fflliren wir Fidj^endea an: Ahp^'e^ehen

von mehreren derselben in der ßibliotheque med, natiou. et Strang. (1825;, der

Hygie (ISl'Uj, dem Observateur med. (1829j, findet sich von ihm in den Annal.

de la Soc. des so. m^d. et nat. de Bmxelles (1836) «in yon dieser Gesellseliait

1830 mit ehrenvoller Erwähnung bedachtes M6m. „De Vah-irrifaHon*, demnächst

im Bullet, ni. di< al beige (1835, 36, 37, 38, m) eine Aeihe von Aufsätzen

Biogr. I«exikon. V. A'i
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658 TEIBION. — THOIiOZAK.

euotBtiaolier Artj aus allen Zweigen der Heilkunde; andere in den Annale de

k 8oe. de nM. d'Anven (1840), Bullet, de le Soe. de mM. de Oend (1840) und

die Schriften^ ^De raetion du froid dans les maladiea vUemea^ ^emur 1840t —
„IJe la compression , son mode d^acttonet m valeur thirapeutique'* flh. l-^ fO

,

erstere von der Soc. de in6d, in Lyon , letztere vom Oongr^s m6dical de Bclgique

preisgekrönt. Wotore Arbeiten sind enthalten im Joam. de mM. de BruxeUes

(1844, 47, 61, 63), in den AmuUee de le Soe. iii«d.-eliir. de Bmgee (1848),

im Bullet, de 1 Acad. roy. de ra6d. de Belg, (1848/49, 1852/53), deren corresp.

Mit^'^Iied er war. Al<^ ^nohter Arzt nad wegen aeioeB ^larakters hoohgeaehtet,

starb er 16. Juut 1863.

Marin US im M6m. de l'Acad. roy. de m^. de fielgiqae. T. iV, 16>7, pag- 4^
0.

Thiry, Jean-Hubert T., zu Brüssel, geb. 7. März 1817 zu 8tor-

pigny fProv. Luxembnrp-} . studirte in Lflttich und Brüj^^tel , war ein Schtllor von

SSUTIN, wurde 1840 Dr. der ges. Med., 1847 Ckirurg des Uöp. St. Pierre, 1850
Prof. der «ocfeeraea Pbdiologie bei der med. Feonltlt ind war Iris 1886 mit der

LeitoDg der Klinik fttr syphilit. und Uautkranklili. betnuit. Er ist Chef-Bedactenr

der von ibm gegrUndeten „Presse midtcale bdqe'* seit 1849 (39 Bde.) und schrieb:

„Des granulations ; recherches notireJh^ mr }a nnhtre, les caimejf, les Symptome»

et U traüenunt de VOphthalmie contayieuse'' (Brüssel 1849) — „De l'artkriU

diUt liewnorrhaqique" (1856) — „Ophthalmologie. Leqom donndn h rUnwet'
9tii de Brux^les . . . . ; reeveiU. par M. le Dr. Ldon Ma rcq" (2 voll.,

1865, 68) — „Recherches nouvelles sur les a^ecttons blennorrhagiques" (1865;
in s Italien, flbers.) — „Uesprtt scientißque et In h'bert/ d'msn'gnement" (1874) —
„CrdatioH d'un Institut central pour le perJectionnernentdeshatUes&.udes" —
„HygihM sociale. De la proeHtution" (1886) n. s. v. Als Hitglied der Aead*

roy. de 'm6d. de Belg, hielt er «ne An/nhl Vortrage, z. B. : „Sur la riduetum
dts Irrrdrs volumineuses par le taxie iniermiUent et ripAi*^ md betheiligte

sich an zalilreiehen Disoussionen. Corpnt.

Tkiry, e. e. Thibbt,* Thisrbt.

Thivet, Hichel T., zu Paris, wurde 1836 daselbst Dootor, wir Doeent

der Auat. uud des chlr. Verbaudes uud Kcbricb den 8cbr bekauut gewordenen:

Traiti cmnplet des bandage^ et d*anatomie appliquSe ä Vdtude dee fractures

et des luxatiojts, etc." (Paris 1841, av. 99 pl.}.

Saekailc, pag. 606. — Calliien, XXXIII, pag. 14. O.

Tholander, Frederik T. . geb. in Stockholm 28. Nov. 1806, wurde

1827 in Upsala Dr. philos. und 1835 mit Auszeichunng Dr. med. Kach visaen-

aehaftl. Beiaen im Aailaiide, liess er «eh als prakt. Arzt in Stockholm nieder,

woselbst er mehr als 40 Jabre eines der tbätigsten Mitglieder des schwed. ftrztl.

Vereins und wegen »einer Gelehrsnnikeit eines der bervorrnpcndsten derselben war.

Er starb 25. Sept. 1872. hat ausser einer Menge von Aulslitzen iu der Zeit«

Mhrift für Aerzte nnd Pharmaeeuten (I—VI) und in Hygiea (11, IU, Vlll, IX— XII,

XXI, XXIII), bei welchen Zeitechrüten ex von Anfang an Hitajrbeiter war, hinter»

lassen: „Kritik och belysning of nägra punkter % läran om menstrtiationen"

(Stockholm 1871) — „Fördag tili n osologisk klaeeißhation och nomenklatur"

(JSeue Verbandl. de« scLwed. ärztl. Vereins, XII}.

Sackleu, IV. — AVistrand, pag. 372. — Wi.strand, Bruzelias, Edling,
psg. 786. Hadeaivs.

ThoIOKan, J.-D. T., war M4deein prineipal der Armee, Prof, agrögö am
Yalode-Grftee , Leibarzt des Sobab von Persien nnd ednieb: »üne 4pid^nie de

peste en M^opotamie en ]S6'7" (Paris 1869) — „Histoire de la pesfe huboniqne

eil Mdsopotamie , oit dtHf^mi'nntion de son originf , de sa mnrche , du cycle

de See apparitiam et de la cause de sa pi'ompte extinction^ (1874; — „De

Googl
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la gen^e du cholira dann Vlnde et de höh mode doriyine. Leciure faite ä

VAead, dß mSd." (1875). — „La pette m TwrquM dang leg tempg modernes"

(1880). VoD AufeStzen in Zeitsofarifteii fltlifeii wir von ihm an: Beobb. Uber

plötzliche Todesfälle bei StriietiirverflntTrrmr_ren der Milz (Arcb. f^i'-ner., 1847),

flber gleichzeitifrcs Auftreten von Kühr, Sourbut and Typhus bei der Orient-

Armee im Krim-Kriege (Bull, de l'Acad. de med., 1856), Gleichheit des Ariuee-

Typhus in enohiedeoen histor. Epothen (Qu. mM. de Paris, 1856), die

«MWf^gewOhnlielie Sterblidikeit in Folge dw Militardlenstea (Ib. 1659), Ueberein-

gtimnmng gewisBer sobciitaiier end tiefer Absccflse mit Ekfbyma nnd Antbrez

(Ib. 1062) u. s. w.

Lorenz, Yl, pag. 618. G.

Thom, Georg T., zu Darmstadt. geb. 8. April 1757 zu Giessen, sfiidtrte

da>jeibst von 177.') an und von 1779 an in Berlin, wurde 1781 am erst?:enanntpn

Orte mit der Diss. ,XJhss. de conceptione Ovaria, cum ßpicrist concfptionis

ovariae in gentre et hujus casu in specie'* (4.) Doctor , setzte dann in 8tras3-

barg, besondera enter Lobstbin, seine Studien fort, wnrde 1782 in Glessen Pro-

sector und Stockbaus-Medicug, 1788 Prof. ord. der Med., Anat., Ohir. und Ooburti^h.,

1785 flberdies Physions des (nassauischeu) Amtes Atzbach und 1700 Stabs- und

Gamisonarzt in Giesscn. Sein Ruf nls Arzt wurde ein so fest begründeter, dassj

er 17Ü4 als Leibarzt nach Darrastadt berufen und 1803 zum Geb. Rath ernannt

wurde. Ansier mehreren Distertt. (1788—93) bntte er gesehrieben: „Erfah-

rungen und Bemerläc* aus der Arzney-f Wundarsney' und Enthindunge'

Wieeeneehaft*' (Prsnkf. a, M. 1799); er war 1789 Mitherausgeber des Frankf. med.

Wocbenblfittes und wnr T^Iitarbeiter an der Frankfurter deutsch. Encyklopildie, der

Allgem. deutsch. Bibliothek und der öalzb. med.-chir. Ztg. Er starb 22. Mai 1808.

Sein Sohn Ludwig Thnm. freb. 1!». Aug. 1781 zu Glessen, studirte

in Göttingen, Würzburg, Paria und Wien, wurde 1810 zu Giessen Doctor, wirkte

seit diesem Jahre als Arst in Darmstadt, 1814 als Corpaarat der hess. freiwilligen

Jftger in Frankreieb, dann wieder sa Darmstadt und seit 1817 als Phyriens sn

Umstadt Er starb 19. Dec. 1830 zu Dannstadt.

Strieder, XVI, peg. 165. — Scriba. II, pag. 1%!, G.

*llllOiiia, Riebard T. , geb. an Bonndorf im Schwarswald 11. Dee.

1847, bildete sidk in Berlin, besonders aber unter J. Arnold in Heidelberg

mcdiciniseli ans und p:elan?:te 187'2 zur Promotion. Schon im fol^xendfu .J.dire

habilitirte er sich in lleidtiljerg ftlr pathol. Anatomie nnd Murde 1<'577 Prof.

e. o. daselbst. Von ihm erschienen: „Die Uebericandei ung farbloser Blut-

klfrpereken von dem Blute in das LymphgefäsasifHem'' ( Heidelberg 1873) —
ffUAer die Öröeee und dae Gewicht des menschl. Körpers^ (Leipzig 1882),

und zahlreiche Aufsätze pathol.-anat. Inhalts in Virchow's Archiv. Er ist aur

Zeit Prof. der ailgem. Patboi. und paUiol. Anat. und Staatsrath in Dör]>at.

W e r n ich.

Tbomann, Joseph Nicolas T., geb. zu GrUusfeld (Kreis Mosbach in

Baden) 13, April 1784, studirte nnd promovirte 1788 in WOncbnrg mit der

„Dws. eietene peripneumomae theortam", prakticirte an verschiedenen Orten,

bis er ?:nm diripr. Ar/t de» .Tnliushospital** in Wflrzburg ernannt wurde und die

Professur der med. Klinik an der Universität daselbst erhielt, die er bis zu seinem

24. März 1805 erfolgten Tode bekleidete. Er veröffentlichte u. A.: „Oedanken
und Beohb* aue der prakt. Argneykunde für angehende Aereie" (Wflrsburg

1794) — „Ueber die kh'n. Anstalt an dem Juliuahospitül :n Würzburg'^

(Ib. 17!*!») — „Annaha iiistituti vtedico rh'i^ici Wirceburgensis redegit et obser-

vationibus iUuslravif {'2 voll.. Ib. 17*.>'.* l^Oi) — „Annalen des klin. Instituts

in dem Julinshospital zu ^Vürzburg für das Jahr 1800" (Ib. 1803) —
düe Jahr 1801" (Rudolstadt 1804), sowie ausserdem eine ganse Reibe kleinerer

48*
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ueiiirt. MitUieiluogen in vancliMeiiMi JounialeD, Boisoblaub's Msgazin, Jonn.

von und flir Fnunken, Hobn*8 ArabiT v. t. w.

Baader, I* 2, p«g. 256.— Btogr. uM. Vn, pi«. 326. — Biet. Utt. IV, pag. 262.

Thomas von Gantimpre (Thomas de Cantiprato, Oantipra-
t • n u b)

,
RogeDanot naeb adnem IlDgeren Aufentbalte als (knonieos an der bei

Cambrai ^-elegeoen Abtei gl. N,, ist 1201 (nach Choulakt 1186) in Petera-

Leeiiw Ix'i Rrlli^-i l ircb. , dahiT aueli als ,,Thoiiins' Brabantlnufi" bekannt.

Er war einer der bcdeuteudstcu ScliUler Alberts von BollBtädt und Prof. in

Lüwen, wo er 1270 (nach Choulakt 1263) gestorben ist. Er bat eine im

scboiastiaeben Oesebmaeke jeeer Zelt bearbeifeto, natiirwiaaeiitehaftl. Bncyklopftdie

^De nnturtu rerum'^ in 20 Bficbern bearbeitet, in deren erstini auch eine Dar-

stclfunGr der Ari-itumie und Pliysiologie (nach Aim>-t0TELKS und Galen) g^e^eben

ist. Die Sclinft ist nicbt fjedruckt; Handschriften derselben befiadeu sieb in

den Bibliotheken \on Breslau, Gotha und Krakau, lieber da» Ycrhftltniss des-

selben ra dem „Bnehe d«r Natnr** von Künsat tov Meoinbbro vergl. Bd. III,

P««- S72, H.

/ Tbomas von Breslau, Bieobof i. p. von fiaieptt, ist 1397 (wo, ist niebt

bekannt) geboren. Im J. 1336 var er, nachdem er Mngere Zeit in anderen

Ländern als Arzt gekbt It trtc, nach Breslau gekommen und hat sich hier bis zu

seinem fjegeu Knde des 14. Jahrb. (jedenfalls nach 1373) erfolgten Tode der

Kirche, gelehrten Studien and der äratUohen Praxis gewidmet. Er war, wie aua

Bredauer bandaebrifU. Urkunden bervorgebt, niebt nur boebgeebrt, reieli und
wohlthiltig, sondern auch ein tüchtiger Arzt und, wie seine von Henscrel cait-

decktcn schriftstellt'risclun Arbeiten zeigen, ein iroldirter und ffir seine Zeit auf-

geklärter Mann, der Astrologie und anderen mystischen Künsten cntschiedeD ab-

geneigt. T. hat Bwin grosse med. Werke bearbeitet; das eine, grossere, von ihm

mit dem Utel pMitM Compait' bezeiehnete, an dessen Abfaasungf er erst im

Jahre 1360 f'm f inem Alter von 63 Jahren) gegangen ist, umfasste als „Practica

iiuffica" in 4 Rüchern die ganze Medicin : einzelne Stücke derselben befinden ^ich

noch handschriftlich in den Bibliotheken von Breslau und Leipzig. I»as zweite

Werk „Seetindum alphabetum'* oder „Ctdleetinium*' genannt, welehes band-

aebriftlieb no6h %'ollständig erhalten , in der Breelaner Bibliothek aufbewahrt ist,

bildet ein alphabetisch geordnetes Adversarium aus allen Theilen der Medicin.

Es ist durchweg Compilation, zeichnet sich aber durch die vom Verf. getroffene

Wahl guter Quellen aus.

Ueascbel, Scblesiens wigseoechufll. Zustande im 14. Jahrbuodert. Breslau 1850,

pag. 88—103. A. a
Thomas, Robert T., zu Salisbury, geb. 1753, war Arzt auf der Insel

Nevis (Kleine Antillen) und schrieb: ^M''<ltr<d advice to the inhahifants of irarm

cli'mntes on t/if dommfrc trenfmmt of all the diseases ine idcid theretn ; etc."

(Loud. 17Ü1) — „ The modern proctice of physic, whicii points out Üie caracter,

€auM, Symptoms, .... tmd tmproved method of treatmg the diamiM* of aU
clunates"' (2 voll., Ib. 1801 ;

1^<01>; 1813; 1821; 10. ed. 1886; Amer. ed.

New York 1811 ; 4. Amer. ed. 1817; französ. Uebers. von J. Hitt. TLOQrET. Pari*

1818) — ,,The xcay to preserve the heahh , .... with a (rratisc ou domestic

intdicine, divestcd oj all professional terms" (Luud. 1822j. Kr starb '2 b. Sept. 1Ö35.

Calliaen, XIX, pag. 187; XtXIlI. pag. 16. O.

Thomas, Jean^Fran^oia-Raymond T., eu Marseille, geb. 2. Aug.

1808 an Montpellier, wurde Chef interne im Hoap. an Marseillo, leistete 1S3& '

während der Cholera-Epidemie sehr ersprieesliehe Dienste und pnblioirte : „ Quelques

observatlons sur le choUra morbus . . . ., suwies de quelquy'ft proposittons sur

ccttc inaladie" (Marseille 1836). Im J. 1837 wurde er in MoutpolUer Dootor

mit der These: „Quelques obaertfcWons sur lef maladiee cMbraU»'*, pnblMirte
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1840 dae bemerkenswertbe Arbeit Aber 8 FäUo vod Ligatur der Art. cruralis,

wurde 1848 lom MMeeiii^a^K^bt» 1849 som Chefanfc der Hospitäler you MarwiUa
emanot, hatte 1854'~^66 wieder eine Cholera-Epidemie ih bekilmpft-n und wurde
1858 consulf. Arzt pen}»nnter HospiUlIer. Er ^Uivh 23. Mftrz 1866, nachdem «>r

gif^h f'wcH grossen Rufes wegen seiner Integrit&t und ftnstliohea Gtoschickliobkeit

«rireut hatte.

Oe«hambre, 3. SM«, XVII, paf. 334. 6.

Thomas, Llewelyn Morgau T., zu LrUDduu, tjtudirte im St. Thomas'

Hoep., war Howe Sorgeoii und Resident Aeeoveheiir in demselben, mtohte als

Arst mit der submarineD Ciibel-Gesellgohafta-Expediiton eine Beiae nach China und
war 2 Jahre lang ReBid. Med. Offie. im Onost Ho<5p. zxi Dndlfiv. Nachdem er

in Brflssel zum Dr. med. promovirt worden, lie«s er sich, etwa 10 Jahre vor

aeinem, 26. Nov. 1884, im Alter von nur 36 Jahren, an acuter Nephritis erfolgten

Tode als Speeialist Ar Obfeu' und Habkiankheiten nieder, erlangte bald Ruf,

gute Praxis und die Stellungen als Pbysio. bei der Royal Aead. of Mnsie, beim
Trinity College und der Guildhall School of Music; auch war er Honorary Aurist

bei der jOdischen Tauhsttimmen Schule und Surg. beim Central F^ondon Throat

and Ear Uogp., seit de^suu Gründung. V'on seinen Arbeiten fuhren wir au : ^On
Üie use of tanntc actd as a sty^tte m aural turgeri/" (Brit. Med. Journ., 1874J —
t,Arf€st of speetA and heanng aft§r aecidenta or eanvultiona'' (Ib. 1875) —
„Considerations on diseases of the ear* (1876) — , Varix of mouih, larynx

and pharynx'^ (Specialist, 1881).

Brit. Med. Jonm. 1881, II, pag. 1167. — Lancct. 1884, II, pag. 1074. 0.

* Tbomas, JosephPottsT., zu Pembroke, Ky., geb. in Clarksville, Tenn.,

9. Sept. 1830, machte sein»' nipd. Studien Shelby Med. Coli., an den Univer-

sitäten zu Nasbville und Lumsviüe und wurde am Shelby Coli. 1859, an der

Ifashville Universitit 1868 gradnirt Sr erOffentliohte : „Uva wrviaa an oxylocic"*

(Naahville Med. Ree., 1866) — f,OpUm es. hdiadomna*' (Riehmond and Lonisirille

Med. Journ., 1874) — „^ei^pihihatmic goitre'' (Ib. 1876) — „Pa^ology, etiology

and treatment of pnmmonia" (Ib. 1H76) — //7/^ cause of th" perindicittf of
tntermtttent fevers^ (Ib. 1877) — , „Impactiun simulating typhoid fecer witk

cases" — „Penetratiny wound of brain" (American Weekly, 1875) — „Encysted

avarüm droj^y" (Ib. 1877) — „New uterine egeharotic and altBrativt" (Amer.

Fraetitioner) — „Remarkable case of Compound commmuUd ftncture of cranium,
rpcnvpry" /'Richiiiond aiid Louiavill' .Tnirn., 1874) — „Salicylic oci<l na an

antlperiodic and ftZ/nfi/f/e" fAiner. Fructitiouerj — ^Anfiquäy of the fulcrnm

in the reductions of dislocations" (Ib.). Mit VorUebe behandelt T. gynäkolog.

Fille als Beine Specialitit.

AtklasoB, pag. 24S. Pgl.

•Thomas, T heodore Gai Ha rd T., Prof. der Geburtsh., Gynäkol. und

Pidiatrik am Coli, of Pbys. and 8arg. in New York, geb. in Edisto Itland, 8. C,
21. Nov. 1832, studirte »m Med. Coli, in Charleston, von welchem In.stitut er

1852 zum Dr. med. graduirt v urd«' iiiid lie^s ^ich dann in New Yo^k nieder,

wo er sich seitdem spcciell mit Gcburtöh. und (jyniikol. beschäftigt. Kr ist he^nnder.s

bekannt als Verf. eines ^Practical treatise on the di)iea^es of tcotnen" (Phila-

delphia 1868; deutsch nach 2. Aufl. von Jaquet, Berlin 1873).

Atkinaon, pag. 23. Pgl.

Thomas, James Gray T., amerik. Arat, geb. 24. Jani 1835 an Bloom-
field (Kentucky), erhielt den Doctor^rad 1856 zu New York, prakticirte nseh-
i'inander in seinem Geburtsorte und in Sardis (Mississippi), nahm darauf an den»

Secession^kriejre in der Confilderirten-Arniec Theil und lie.^s sich darauf in Savniinah

nieder. Er grtlndete ein hygienisches Corait6, Hess die Sümpfe der Grafsehait

Chatiiam aoetroeknen und traf alle prophylakt. Uassregelu gegcu die Invasion de^
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gelltai Fiflben, toii dem der 8tatt Geoii^ «eit 1876 verBohont geblielmi ist.

Eine Abhaadluug vou ihm Uber „Dengue" (Transact. of the Amer. PabUe Uetltli

Assoc.) wird sehr pprühmt. Er starb »«. Dre. 1884 zu Washington, als er sn den

Vürbereitungeu für den iuteruat. uiöd. Congreaü Uvs J. 1H87 »wh bütbeiligcD wollte.

C. B. Agnew in New York Med. Joaro. 1883, XLI, |>iig. 222. — D echambre,
3. SiHe, XVU. pi«- 0.

^Thomas, Oeorg Friedrich Louis T., gfeb. 32. Jan. 1838 m
Möckern bei Leipzig, besuchte dort die Universität und genoss nach der Promotion

18(10 Peine specieüt' Aiisl.ilduiip fflr das kün Fach alti Assistent an WüNDERLICh's
Klinik. 1876 wurde er als Pruf. der lleilmittt'ik'bre und der med. Poliklinik nach

Freiburg i. Br. berutcn. Seine Hauptarbeiten be^ieheu sieb als Abdcbuitte iu Ziem^sk^n :j

Handb., resp. Oxrbabot's Handb. der KinderlcrankhelteD anf Haaem^ Sebarlaebf

Rfftheln, Varicellco, resp. erovpOse Poevmooie nnd Nephritia bei Kindern.
Wer nich.

Thomas, b. a. Sivon Thovap, Bd. Y, pag. 407.

Thomas Brabantiüus, h. Thomas vox Cantimj'iu;, Bd. V, pag. 660.

Thomasseii a Thuessink, Kvert Jan T,, 1762 in Zwolle geb., studirte

in Uarderwijk TbiloB. und Med., promovirtc daselbst 1782 zum Dr. philoa. mit

einer „Di»», philo», de analogia cogno»cendi praeaidio" und wurde bald dartaf

zum Prof. der Philo», in Franeker ernannt. Kr schlug jedoch diese Professur :uh

und gioi:' n.icli Le\ Jrn, wo er 178') in der Med. proraovirte („Diss. de u/.ii in

Hiiphüidf i/'-'i prohdtij'' I . Dnratif zoj^- er naeli I^ari^», London und Edinbnr;r. Ii» <3

sieb 1786 in Zwolle, doch bald darauf im Ha. g nieder, wo er eine ausgedehnte

Praxis bdcam. 1791 wurde ihm eine Professur in Harderw^k aogebotmi, welche

er jedoch ausschlug; er ging aber 1704 als Prof. der Med. nach 6ronin^'<'n

(Antrittsrede: ^De nonniiUli
,
praim i-tini medicinae practtcae, locus vflt rlus

elaborondttt ti perjicievdis" } , war als solehfr bis 18151 wirksam und starb im

folgenden Jahre. Bald nach seinem Auftreten in Groningen vei*sucbte er ein akad.

Krankenhaus sum B^ufe des klin. Unterriehls au errichten und trat dann auch

17U7 in dem neu errichteten Qebäude als Prof. med. elinioae auf, so das8 er als

Stifter des kliu. Unterriebts iu Groningen zu liezciehnrn ist und als Kliniker

wirklich grosse Verdienste hat. Ausser zwei lieetorats- Hedeu : „De eo , quod

mtdicus in arte facienda inprimie ugat" (Groningen 1798j und „De unciptii

medtcorum fama, hujus<iue rei rationihua iniqui», ae de medeit» tn kanif rem
adhibtndi»'* (Ib. 1810}, i:chrieb er hauptsieblicb : „Waamemtngen omtrent de

zirkffv , welke — JSoi in het Nosocomiuin ctinfn/m Groitingen zi/n

6e/iandeld" ((Jrouiugeu 1805— 24) — „Geneesk. waarnemingen" (Amsterd. 1810;

Groning. 1816, 28, 31, 4 Tble.) — „Jets ocer de voorbehoeding van den Fers-

loop' (ib. 1810) -^^ „Over ket hefseitigend vermögen de koepokken tegen de

Jcinilt rpokkett" (Ib. 1818) — „Verslag wer het al of niet besmtttelyke der

(j,lr luiorfs" (Amsterd. l8*i'J*i — „Over Jf i'lnpatbische chronische iSpruw"

(Groning. 1822j — „Verhandeling oier de kiuderpokken" (Ib. 1824) — „Xader
ondereoek^ omtrent de leimettelgkhtid der ge/e koorts" (Amsterd. 1824, 25;

deutsch V. GiTTEUUAMXf Bremen 1834 ; Emden 1826) — „Algemem overmcht der

epidem. ziehte, uelke 1620 te Groningen geheerscld hieft*^ (Qroniog. 1827, 32;

deut.seh v. GiTTFftM.ANN . Bremen 1R1?7) — „Ynlduthnnq oi-rr d»' mniflen"

(deutsch V. G. Dodex, Göttingeu I8.;uy — „K/eine bipiiagtn tot de praktgk der

geneeskunde" (Groning. 1831—32) — „Ocer de longtertng" (Ib. 1831j — „£en
woard ocer de vrüog: Is de aeiatieehe braaldoop besmettelifk of nietf" db.

1832) — „Over eene byzondere soort von verlantmiiiij uit inioendige oorzaken

ronrttHpruitendc'' (Ib. 1832), wShrcnd er auch einige Lt l»ersttzunfren : „Vt rlniini.

Over de ziehte eu ontaarding der wotervntfn en klieren" (aus dem Engl, von

White, Leyden 1787; AnMterd. 1807) — „ Verhand, Over de verstoppingen de»

onderhrnk»" (nach dem Deutschen von Uülleb, Haag 1790; Amsterd. 1807) —
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„Waarnmmgm omtren$ de natvur en generwg der körnten" (nach dem Engl.

von Obaht, Haag 1789—91 J Amsterd. 1807) — „Practisch overzigt van de

voomaamste gexondheidsbronnen von Duitacfdand'* (nach lietn Deuteohen von Hüpe-

länd, Groniog. 1811} und eine grosse Anzahl kleiner Beiträge in Zeitsebr. lieferte.

C B.' BauiftlB.

ThonuiBiB, Jean-Fraafoie T., geb. sn Roehe&rt bei BesuicoB 1760,

praktielrte nach Beendigung fteiner Studien eine Zeit lang in D61e, wurde darauf

1. Wundarzt des Hospitals zu Nen-Brcisaeh
,

splif' r in gleicher Eigenschaft nach

l{e8au(;oü versetEt , dirntc zuletzt als Stabswuudarzt bei einem Jflprpr-Rpp. und

«tarb 1828 in Beaan^oii, wohin er »ich zurQckgczogeu hatte uud wo er lauge Zeit

Hitglied der Jury mMical gewesen war. T. war ein tflebtiger Chirurg, hatte

4 Mal von der Acad. roy. de ehir. für verschiedene Arbeiten eine Preismedaille

erhalten und eine Zeit lang in Besanron chir. Lolireurse geleitet. Unter seinen

Arbeiten befin'fen sich mehrere flber Carbunkel, so: „Di.tn. sur le charbon de

ßourgogne ou la puatule maligne** (preisgekrönt, Be»au5on 1780
j
1782) —

„JUmarquee ei obeervai&me eur iee puetule» malignes jpour eermr de ripoMe
h quelques partiee du trait4 de Lumhrux** (Ib.) — »»^ ^ jntetiule

maligne" (Strassburg 1791) — „iUm. eur Veneevdiesement de» morte par
M. Durand prdc6dd de qnelqufifi r^feotfon/i nur len prnprif^ft^ft du frnicipe de

In vie" (Ib. 1789) — „Obsa. iatro-chtrurgtcales pleines de remar(^ucs curieuaes

et d'eventments singuliers par Covillard (1039) avec des additions consi-

diroblee" (Ib. 1791) — „Prieie eur Vabue de la ecmpreeeion et Vavaniaffe

de contr'ouverturejt dans le traitement des abci» et dee uleiree caverneux"

(Ib. 1786) ' „Diss. .sur Vextracfion des corps <^trangfrv des plaies et spdciale-

ment. de etilen fnitrs pnr ha armes a feu" (Ih. 17b8); ferner AufsAtze meist

polem. Inhalts im Journ. de med. 1778—79 u. A. m.

DIrt. hiat. IV, peg. — Biogr. uaivera. XLT. pag. 414. l'gl.

Thompson , Alexander T., echott. Arzt , der uuter Boeeuaavb und

DuvEBN£Y studirt hatte, war Anhänger der iatromechau. Lehren im Sinne

Pitcaibn's und pnblieirte: „De vera fnedieinae ratione" (Utrecht 1698) — ^Dtes.

tnedicae de motu quo renüuntur canales in ßuida corporis animalie, de aquorum
minerali'jm r.rnmirip tt (iriijinc, de iiun-tiH et, iiiineralium aquaruvit. d*> ynercurtf,

de opii operai i'ü7ii7jUii inec/iuuicis, d' ntorbis animi" (Leyd. 1705). liodeiitt-nder war

Gforp-«' Thompson, der ein eifriger Cheraiatriker im Siuuo van

ÜKLiiuM ii war. Erpublicirte; „Loiinotomia, or thepest anatoinized" (Loud. 1666) —
„AnimatiasiSf s. vera tnetkodus eonservandi sanguinem in sua tntegrüate et

ejusdem in integrum restituendi"' (Ib. IGTO) — „A letter verein the galenical

method and mediramcnts a.v bloodletting in particidar ffr." (Ib. 1672 —

-

„Epilofiisiiti ch ipnici ohservationes, necnon remedia hermeticd i tr.^ (Leyd. 167 ^i; —
„Metlwd of curing chemically" (ib. J 675) — „Chymiatroruin acus magnetica,

etve reda ehtmiee eurandi methodue" (Frankfurt 1686).

Biogr. nM. VU. pag. 386. Pgl.

Thofflpsou. Thomas T., lebte al8 Arzt zu Loudou iu der 2. Hälfte des

vorigen Jahrb., war ein guter Beobaehter und ist bemerkenswerth als Verf. einer

werthvollen Schrift illHr die Gicht: „.Iw Iri.itorieal, critteal and practica l trfotiiie

of the gout, sJi' iring the uncertainty, donger, and preJtumption of all phiJo^n-

phical systfins in physic etc.** (Lond. 1740) — „ Vindications of man-midtri-

ferg** (Ib. 1752) — „Medical consultations on vatious diseases^' (Ib. 1773;

dentseh mit Anmerkungen von H. M. Marcaso, Leipz. 1779).

Dict. hisL IV, iMg. 263. Pgl.

ThompsoL, Tbeuphilus T., zu London, studirte im St. Barthol. Hosp.

daedbat, darauf 2 Jahre lang in Bdinburg, wo er, nachdem er auch Dublin und

Pari« besneht, 1830 Doetor wurde mit der Dise.: „De efectibus aUquando
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pemiciosü miationu sanffuims". Er Hess sieh dann in London nieder, Wtttdo

bald dfiriüf znm Pbysic. des Northern Dispensary ernannt, blieb 14 Jahre in

dieser äteltuug und iuteressirte sieh besonders fflr Nervenkrankheiten^ Aber weiche

er tie Artikel: „H^iHena'* — ^Neitmlgia*' — ^Chormt" nnd andere fBr die

,)Iiibnu7 of Praet Medkiae** abrieb, die einen nldit nnerbeblieiieB Foitsehiitt

für jene Zeit darstellten. Er lehrte einige Zeit Med. an der Orogvenor-PUce med.

Schule, wurde 1847 Physic. an dem damals in Marlborough-Street erricbtetpn,

epftter nach Brompton verlegten Hoep. für Sohwindsflohüge, au deaaen Einrichtung

imd Verwaltung er kervorragenden Amtbeil nabm, ni^ bemhAftigte tfeli von dm, mm
vortngeweiBe mit ÖntennehinigeD Aber Bmstknnkheitan, dena Diagnostik nnd
Behandlung. Er richtete die Aufmerksamkeit besonders auf den Gebrauch des

Leberthraus und des Wismuth und Zinkoxyds, zur Erleichternnp einif^er besonders

quälender Symptome. 1844 gab er eine von der Sydenham Öoc. publicirte, sehr

vttbevolle Arbeit Aber venehiedeimi Isflneiiia-Epidemieea benuis; 1864
enehienen aeine „0?th«ea/ Uelnrea cn pulmonarif eonmmpium, ddioered at tke

Brompfnn Hosp.'* , eine sehr schätzenswerthe Arbeit, welcher im folgenden Jahre

seine vor der Medical 8oc. gehalteuen „Tjettsomian Lectures", ebenfalls über

Schwindsucht, folgten. SpAter erschienen noch seine ezpenment. Untersuohh. Aber

den med. Oebnineh oaoniairten Oelee (Hed.*Ghir. TiaiiMet,) ud Mine letste Arbeit,

in der Royal Soc. vorgetragen, war: „Om the changet of tke hhod produced
hy tlc (ulministration of dißn-ent nifs" . Seit 1855 an pro«rrcsRiver Muskel-

atropbie leidend, ging er alliiiilli^r zu Grunde und starb 11. An^. 18(i() im 5:i. Loboiis-

jahre. Als ein wissenschaftlich sehr gebildeter Arzt wurde er von seinen CoUegen

bochgesehatzt ; ebenso war «r ala S^riftaMler und Redner geaehtet.

Lauert. 1860, U, pa«. 876. G.

*Thornp8on, Sir Henry T.. zu London, ^eb. 6. Aug. Iö2n /u IVani-

linghaiu m dutiuik, studirte im University Coli, zu London, als Schüler vua Liston,

Stmb, Bricbsbn, wurde Aniat. Sorg, bei deown Hospital 1857, Surg. 1864 nnd
Prof. der klin Chir. 1866; gegenwärtig ist er Gonsult. Surg. desselben. Er hatte

1852 den jArKSOx'schen Prei^ des R. C. S. fUr seine Arbeitt ^Thf pathology

aiid treatmfrit of sfn'rturr of thr nrethra" erhalten und vtTöirentiichte weiter:

„ The eularyed prontate ita pathology and treoiment, tcith olutervations on the

rehtion of thi» compUnnt to ttone im thM Hadder" (1857; 6. ed. 1886; 1886
mit dem JACKSON'schen Preise gekrOnt; die spUeren Ausgaben u. d. T. : „The
diseases oj" the prostate: their pathology and treatment") — „Pracfi'cal Utho-

tomy and lithotrity" (1863; deutsch nach der 3. Aud. von H. Gold.schmidt,

Kassel 1882) — „CUmcal lectures on diseases of the urinary organs^ (1868;
8. ed. 1673; 7. ed.; franiOs. Uebers., 1874) — „7%« präventive trmbneni

of calcnlous disease and the use of solvent remedie»" (2. ed.). Er worde
1863 zum Ehren-Cliirur»'en des K nifrs LcoyM.ld T. von Pel^'ien , den er

mit Erfolg lithotripi^in hatte, und l ^>t)i) iu gleicher Kigeuschaft bei dem jetzigea

Könige ernannt. Als nach der gleichen, bei dem Exkaiser Louis Napoleon
ansgeftbrten Operation derselbe (9. Jan. 1878) starb, Iclagte man ihn an, den Tod
verscbnidet zu haben, inde.<i8en tiel es ihm nicht schwer, sieh au reelitfertigen.

Als Prof. «1er Hiir. und Pathol. beim Roy roll, of Surpr. lies« er die bei dem-

selben gehaltenen „ Lectures on aome iinportaat poInts connected wiüi the surgery

of the urinary organs'' (Lond. 1884; deutsch v. E. DüPUIS, Wiesbaden 1885)
erseheinen. Seine neuesten Sehrillen sind: „On tumour» of the hiadder; their

nature
,

Symptoms, nnd eurgicnl tretUment. Preceded hy a consideration of
the fipst nui/,od.s of diaqnosimf all forms of resiral disease, iitclnditiff dop'tal

exploration and its rtsults'' (deutsch v. K. W iTTELSiiöFEK , Wien 1885; tranzöa.

von Jauain, I'arii? 1885) — „On the suprapubic Operation for opening the

Hadder for stonea or for tumoure" (1886).

Vaparaan, pag. 1796. — BUard, pag. 1092. Red.
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^ThompMnit Bradford Smith T., raSalisbury, Ck>nn., geb. ioThomp-
Coun. , 13. Juui 1832 , studiite an der üniversiut zu New York tmd am

Bellevue Hosp. Coli., wurde 1861 von erstcTeni, 18>)7 von letzterem zum Dr. med.

^aduirt . machte dann eine wissenschaftl. Reise durch Frankreich und Enffland

big 1873 ,
prakticirte darauf in New York uod siedelte dann nach äalisbury,

MiiMm zeitigen Wohnort« « Uber. Von 1866—73 war er Mitherausgeber des

i,New York Med. Record", in dem er folgende Aufsätze verOtatlichte : ^YelUno

fever eptdemic, Key West Florida" (1864) — „Malt Itquora and their tkera-

ptuttccU actton" (Vol. IV) — „Medical recolferftons of England t'n 1868"
(Vol. V). Ferner schrieb er: „Indigestion and its management'* (Araer. Practi-

tioner, 1883) — „On scarlet fever" (Amer. Joum. of Obstetr., 1873) — „Diseases

cf tk« itomaek" (Tnuisaet. of the New York Pktbol. Soc., I) n. A. m.

AtkinaoB, paff. 363. Pgl.

TiiomseD, Heinrich Friedrich Julius T., zu Oldc^lüe im Holstein.,

geb. dO. Kai 1803 zu Orambow bei Sehwerin in Heeklenburg , stndirte in Kielf

Kopenhagen nnd Berlin, wurde 1881 in Kiel inomovirt mit der Diaa. : „Ihfrigon»
vi ßrigidis in fehrt searlatina exhibendis superfusionthtts" , war 1831 Stabs-

arzt in der poln. Armee, wurde 1832 prakt. Arzt in Oldesloe, 1834 daselbst

Pbysicus uod Badearzt. Er schrieb: „Bemerkk. über die salz- und scitwefel'

haltigen Salzbäder in Oldesloe" (Segeberg 1833) — „Ueber den Qebraucli der

Hepar du Sfärs" (1845) nnd lieferte Beitrige fOr Ppaff'a Hittbeil., Schvidt's

Jahibb., die Berlioer med. Centralaeitung u. s. w., sowie für pollt. nord- und 8fld>

deutsche Zeitungen. 1848 war er Ordonnanz- Officier beim Herzog Karl von

Glflcksburjj , wurde 1853 als Physieus abgesetzt und 1860 zum Mitpliede der

Holsteinischen Stünde- Versammiung ernannt Er starb in der Zeit vom Oct. 1871
bis ebendahin 1873.

Albertl, II, iMig.467. — Calllaea, ZIX, pag. 199. O.

*Thnniseii, A<inu8 Julius Thomas T., zn K-ippela (Kreis Sehle-iwig),

geb. r.K Jum iöiö zu Brunsholm, Kirchspiel El^rut» m Augein, studirte in Kiel,

Kopenhagen, Bertin, wurde 1839 in Kiel Doetormit der Dias.: „D« dipBomania"

,

in demselben Jahre prakt. Arzt in Gelting, 1840 in Sieseby, 1853 Physicuä in

Kappeln, in welcher Stellung (Kreis-Physicus und San.-Rath) er sich uoeh befindet.

Er schrieb ; „ Ueber Krankheit und Krankheitftmrhältnis.<}e auf Island vnft den

Karoer-Inseln. Ein Beitrag zur med. Geographie, Kach dänischen Original-

arheüenvon ßchleisner, Etekrxcht , Panumund Man teut" (ScUleBwig

1855); femer in Oppemhbdc's Zeitsebr. f. d. gea. Med. (XLIII, XLIV, XLVU): „Bin«
Vergiftung mit den Blumen der Bauemroae, Pofitmia oritnta(i.'<" —
„ Veber die Berauschungsmittel der Me.r>^rh'-n in culturhistor. und phi/sio/.

Besiehung'* — „lieber Cinchoninum sulphuricum" , dasselbe auch in der Ugeskr.

for Laeger (1863); in Caspeb's Vierteljahrsschr. (1865, 66j: „Ein Fall von

AStreiiiimg der Le^eefruckt ^ nebst Bemerkk. über versfAied, voUBithündiehe

Emmenagoga und Abortivmittel" — „Eine Vergiftung mit Campher", Mit dem
folgenden Aufsatze: „Tonische Krämpfe in wi/lkil rf ir/i b>irfi(ffirl/ri> Musk-rln in

I'(>l(jp von ererbter psychischer Disposition" (WKüTi iiAL S Archiv tür I'sycbi itrie,

Vi, 1876) beschrieb er eine neue Krankheit, diu in der Folge von VVfcjjiiHAi,

„TflOMSBH'aehe Krankheit^, von Stbuempsll „Myotonia ooogenita'' genannt wurde
nnd Uber die er selbst noch schrieb: „Zur Thomnen sehen Krankheit. Brief
an Prof. M. Bernhardt" (ErlENMEVEr's Centralbl. f. Nervenheilk , 1885 i. Ks

rühren von ihm ausKcrdeui noch her: „Beobb. über die Trunksucht itn>/ ihre

Erbltc/tkeit" (W'EäXFUAL's Archiv, XVII, 1886;. Ausserdem gab er däuische

IHehtnngen fai dentseber UeberMtsnog herans nnd verfaMte ebe Reihe von Gfediehten

nod pttblieist Auibfttaen in verschied. Zeitschriften.

Alb«rti, II, pag. 463. Red.
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Thomson, Anthony Todd T.« gelehrter schott. Arzt, geb. in Edln-

biirg 7. Jan. 1778, stndirtc daselbst, wurde 1800 Mitgrlied der Koy, S(jc. of Med.,

liesB sich, nachdem er seine Grade erlang^t hatte, iu Ltmdou nieder, prakticirte

daselbst und machte eich bald durch seine xahlreicbeo literar. Arbeiten bekannt.

Er TerUreiitUdito eine ganie Reihe toh Werken, so : „A emutpecht» of ih« ^^amuh
copoeüu of ihe London, Edinburgh and Duhlin Colltyes of Pht/Mtciatu" (Loild.

1810: 15. AtiH^. 1S45; deutsch *Le!pz. 1827) — „the J.om/on diKpensatory"
(Lond. 1811; 7. Ausg. 1833; französ. I'aris 1827) — „Lectures on the elemenU

of bUany" (Lond. 1822) — „l'huuyhUt on medical education" (Ib. 1826).

18S6 worde er Hember des R. 0. P. Lond«, 1838 Ftof. der Miteria medie« an

der London Univeraity 1 32 Prof. der geriehtl. Med. Die über die8e Disciplia

gehaltenen Vorlesungen T. s siud in der Lanrct 183B— 37 publlcirt Vr ^t.trb

.S, Juli 1849. Ausser den genannten Arbetteu und zahlreichen Journaiartikein

rubren folgende selbstftudtg crscbicueue Schriften von ibui her: „AtluK of deli-

neation» of ctttanoous eruytumB" (Lond. 1830) — ^Elements of matoria modica
and therapeuttcs^ (Ib. 1832— 33, 2 voll.) — „Commentarigä on diseases of the

skt'n" (Ib. 1830) — ,/^^'<' si'cJc • ronrt} : nr
,

lnquiriffi Cancern tri q (he doineMic

management of sickness, etc.'* (Lond. 18-11; deutseh von A. Schmtzeh, Herlin

1843) — „Lectures on medtcal jurisprudence ttc." (Laucet, 1036, 37; deutsch

in F. J. Bbbbrnd, Bibl. derVerbew., Leipz. 1840). Aueh war er Hitfaennsgeber

dee „London Med. Repontory'* Ton Vol. I, 1814 bis Vol. VIII, 1817 und Ter»

nnstaltete die 7. Aufl. von Bateman-Willan's Lehrbuch der Hautkrankheiten.

Biogr. nnivera. XU« pag. 421. Callis«n, XIX, pag. 20^^; XXXUl, pag. ^3.

Pgl

Thomson, John T., zn Edinbnrg, geb. 15. Mirs 1765 sn Paieley, war

in seiner frflheren Jogend Lehrling: »eines Vater8, eines Seidcuwebem, unterrichtete

sich selbst, war von seinem 20. Jähre an 3 Jahn- lan^r Lehrlinir bei einem Arste

iu Paisicy, studirte von 17ö8 au zu Glasgow und Edinbnrg, wurde 17*J0 Apotheker-

Gehilfe iu der Koy. Infirm, daselbst, darauf Pbysician's Clerk, später Surgeon's

Clerk, ging 1792 naeh London, wo er ein Zögling der HURTBR'iohen Sehule in

Leicester S(iuare war, wurde 1793 Fellow des R. C. 8. in Edinburg, war daselbst

bis 1798 Partner des Arztes Ahrott, besehäfligte sich auch mit Chemie, bitit

ehem. Vorlesungen fflr eine Anzahl vornehmer Herren, wurde um 1800 Surgeou

der Roy. Infirm. und begann bald darauf beim K. C. S. chir. Vorlesungen zu

halten. 1803, bei einer drohenden Invaeiou dee Lende« dureh die Framsoeen,

wurde T. dem militärärztl. Stabe in Schottland zugetheilt, zum Prof. der Chir.

beim Cn1!efji> of Pur;/. 1804 ernannt, erhielt 1806 auch die Prnfes.-iur der Militär-

Chirurgie und publieirte einige Jahre »pilter: ^Ubservations oh lilhotoniy; being

a rej)ublicati'on oj Dr. James JJ ouglaa* appendix to his hiUory of tke

lateral Operation for tke Hone, and of tk« of&or original paper» relatios to

Mr. C h OBeldotkB rnoeintion and improvement of that Operation. To tchich is

add'd. n prnponnl for n nexr manner of ctitting for the >tone^ fKdinb. 1808)

und „Appendix to a propoaal for a new niethod of cutting for the Mone}

contaimng an oecount of some cases operated on after that manner , in the

Royal Infirm, of Edinburgh" (Ib. 1810; iiranxfifl« von H. GOBBIN: „name d'une

nouvelf' wt'thode poitr la taüle, trouvde par M. J) u p u y t r e n" , Pniie 1818).

Von bc^^ondrrer H<(i(iituTi«r "nd von ;rroifaeni Erfolp-e beirleitet waren "eine

darauf publicirten „Ltctures on infommntion, exhibüimj o view of the general

dontrinee patktdogKal and practical of medieal »urgery" (Edinb. 1813; 1818;

2. Amer. ed. Philed. 1831 ; dentaehe Uebers. Halle 1820; ital. y. Bbned. BABOKsr,

Pavia 1823; franzO«. v. J.-A. L. Jolijüan undF.-O. BoissEAU, Paris u. Lond. 1827)

und erkl.trten den au.«serordentlichen liesueh und die Heliebtheit , welche seine

Vorlesungen hatten. 1814. nach Beendigung des Krieges, machte er eine Reise

durch Frankreieb, Italien, Oest<Hrreieh, Dentsebland und Holland, um sich pers5a-

lieh von dem Zustande der Med. und Chir. in diesen Ländern an ttbenseugen.
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1815, iuimittelb«r naoh 4er SebUebt bei Waterloo, ging er mit Dr. Soh£BVille,
dem Prineipal Medieal Oflieer in Sdiottlind, o«eb BrUael, wnrde daaelbit vielÜMb

von den IDIititlliteD eoDHuItirt, naeh seiner Rftckkehr znm „Sur^eoQ to Ihe

Forc<»9" ernannt und schrieb übt r «oine auf dum Kriogsscbaiiplatze gemachten
Erfahrungen: „Report of the observatiuna made in the British militari/ fioapitaU

in Belgium , after the battle of Waterloo. With some remarks upon ampu»
taiion" (Edinb. 1816; dentseb v. H. W. Bdick^ Halle 1820). Spftter stellte

er auch in den MIUtRr- Hospitälern erfolgreiche Versuche mit der nntipblogist.

Bebandlunp^ (Ter Syphilis, ohne Gebratieh von Quecksilber, an, und zwar powohl

bei priuiäreu, aln secuiidfln n Afiectioneo, uud fand damit bei den Militlirärzten viele

Nachahmung. Er hatte darüber geschrieben: „Übseroations on the treatment of
$ypkilU wäkwtt merettry" (Edinb. Med. and Sorg. Jonm., 1818). Früher war von
ihm aneh pttbUeirt worden : «usoount of a aingtdar speciea of contra-frodar«"
(Ib. 1812). Auf seine Vorarilas?uug wurde in Edinburg 1815 das New Town
Di^pensary errieljtet , auch tru;^ er durch fein energisches Auftreten 1818 zur

AbsebajB'ung mancher Missbräucbe in der Vcrwaltuug der Roy. Infirm. bei. Die

ISIT'—IS in Edinbni^ berrsehende Poeken^Epideniie gab ihm Gelegenheit zu ver^

sebiedenen Beobaebtnngea , die er in zwei an Sir Jaujbs IIacqbeoor geriefateten

Briefen pablieitte: ^An account of the variofoid epid*i>iic , as it has leUely

prcvai/fid in Ediiihurrfh and other pnrts of Srotland : with observntions im

the identittf of chicken-pox with modified small - pox^ (1820) — „Ilistoricnl

ske'ch of the opinions tntertained hy medical inen respectiny the varieties and
8€tondary oeeurrenee of amaU'pox ; with obaeroattona on tho nttture and extent

of the «ewritl/ aßorded by vocciiuitiun aymmt attaiks ofthat di.sease" (1822),

Nachdem er seine Steliunfi: in der Roy. Iniirin, auf^j-ef^eben, hcwarb er sich erfolglos

nm zwei freierewordene Professuren, namlicii ItSlK die der Hotanilv und Meil. und

1827 die der prakt. Med., indem er gieicljzeitig auf den von ihm seit 17 Jahreu

innegehabten Liebrstnbl der Cbtr. beim Coli, of Snrg. veraiebtete nnd im folgenden

Jahre aneb den der Militär^Chir. bei der Universitllt aufgab, wfthrend er darauf

als extra akadera. Docent prakt. Med. zu lehren begann. Nachdem er von Will.
Cri^LRx frdher bereits dessen „Siinopsit nosologiae methodicae ; with a ftans-

lation and aj/pendix" (Ib. 1813; beraupgcgüben, Hess er eine Ausgabe von „The
tBcrk§ of William Gullen: ele." (2 voU., tb. 1827) , mit Brantsnng von
Dessen hinterfassenen fcandscbriftl. AnfxeiehnuDgen , sowie ^ nsdidem er anf sein

Betreiben 1832 znrn Prof, der allgem. Pathol. ernannt worden war, auch: ^An
acronnl rif (he lij', l'Ctttre<f and trrifitu/s of Will. CuU ' n'' |2 18.')2)

Dacbfoigeu. 183.3 machte er wieder eiu« längere Heise nach den Universitäten

des Continents. Seit 1637 besehränkte er sich in Folge von Kränklichkeit auf

consult. Praxis, seine Vorlesungen wurden, bis an seiner definitiven Resignirnng

im J. 1841, von einem Stellvertreter tlberuommen. Noch bis zu seinem Lebeos»

ende geistig thätig, starb er, 82 Jahre alt. 11. Oet. 1846. - T. war ein Äusserst

gelehrter Arzt, dt sr» n Kenntnisse pjch nicht auf Med» und Chir. beschritnkten.

sondern der auch in der Chemie, Botanik, Mathematik, Philosophie, sowohl über

deren Oesehiebte sls den Zustand derselben su seiner Zeit in Toliero Umfange
nnterriebtet, aueh versobiedener modemer Spraeben durchaus mäcbtig war.

El!. ?.u ruh Mptlical ind Soff. Joum. I.XVJI. 1847, peg. 131-193- - Callise»,
XIX, pag. xxxiii, 2'.

•

Allen Thomson. au^;.,'czeicbneter An.itinn und Embryolog zu tilasj;ow,

geb. 2, April 1809 zu Kdinburg als Sohn des Vorigen, studirte datselbst und in

Paris, promorirte in Bdinbnrg 18B0 mit der Dies. : „On the developmenl of the

heart'ünd bfood»es«eh in vertehraie antma/a", wurde 1831 Fellow des R. C. 8.

Edinb. und hielt, zusammen mit »einem Freunde Wir.T.lAM ShahI'KY, von 1831— 3«»

Lehrctirf-e der Auat. und Pbysiol., hi?- I>te<er I '^3G Prof. der Physiol. an das

üniversity < oll. nach London berufen wurde. Er machte darauf eine Zeit laug

Wissenschaft!. Kelsen auf dem Continent, wurde nach seiner Rflekkebr 1839 Prof.
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der Anftt. am Maristuü Coli, und ad der ÜDiTenitlC in Aberdeen, fol^ 1841

eiDem Rufe als Lehrer der An»t. an der Extra-mnml Sehool seiner Vaterstadt,

erhielt 1842 al» ^'arbf<.!por Alisox's die Professur der Pliysiol. an der Uoiver-

sitAt XU Edinburg uod iä48, als Nachfolger von James Jkffbay, den Lehntahl

der Anat ao der UnivOTritit ni Glasgow , den er S9 Jahre lang bia tn aeineu

1877 erfolgten Rücktritt verwaltete. 1838 wurde T. Fellew der Royal See. in

F.dinhurp, 1^48 derKelbeii Kfirper-f^ljnft in London, von 1859 — 77 war er Mit

glied des CJcneral Medieal CouiumI itlr die vereiDigten rniverHitäteu von Glasgow

und St. Andrews, 1871 Präsident der Bectlon ftlr Biologie auf der V^ersammluug

der Brit. Med. AtRooiation in Bdinbnii?, 1876 bekleidete er das gleidie Ehrenamt
1877 dedelte er nach London Ober, wo er, 76 Jahre alt, 22. Mftrz 1884 starb.

T. war ein sehr beliebter Lehrer. Seine hauptsächliehsten literar. Leistungen

liefen auf dem Gebiete der Embryologie. Wir erw&huen u. A. : ,Jhi f/ir dece-

lopntent of the vascular system in the foetus of vertebrated animaü" (Edinb.

Kew Philo«. Joom.^ 1830; 31) — „On tk» early ^ages of dfcelopment of ike

human emhrifo'' (Edinb. Med. and Sarg. Journ. , 1839) — „On the origm of
donh^r vwnstpr^" (Tvdinb. Moiithly Joum. of Med. Scieiu- • , 1844). Ausserdem war

er Mitar}»titer au I'odd's und Howman's „Cyclopacdia <U anatomy and physiology".

lUr die er die Artikel „Ctrcu/alion^, „Generation" und „Ovum" bearbeitet<ä,

ftmer Mitarbeiter an der „Encyclopaedia Britannien**, eowie Mitfaeranegeber dw
•piteren Auflagen von Quain's „System of human anatomy". 1877 hielt er anf

der Versammlung der Rrit. Med. Assoc. in Plyraouth einen Vortrag : „The (hv^~

lopmrnt of t/(r form« of natural life" im streng DARWiN sehen Sinne . wie er

UlMirhaupt ein enragirter Darwiniauer war. Ihm ist auch die erste Keuutniss der

WEBEs'eehen Lehre von der taetilen Seneibtlitit der Haut in Bnghind an ver-

danken. Zahlrelehe Aufs.ltxe T.'g linden sich nooh in den Yerbandlungen der

Royal Society von L ndon und der von Edinbnrg, sowie in Teraehiedenen «kgl.

nnd auswflrtipen Zcitscbritteü.

Glasgow Med. Journ. 1884, XXI, pag. aö8—iK). — Lancet. 1884, I. pag. «80. —
Brit. Med. Jonm. 1884, I, pag. 699. — M«d.-Clilr. Traasaet LXVIII, 1885. i»a«. 3—7.

Pgl.

*ThomsoTi, William T., zu Philadelphia, geb. in ChambtTsbur», 28. Jan.

1833, begann seine med. Studien unter Leitung von Dr. JuUN C. HiCHAauö, Arzt

seber Vaterstadt^ trieb dann 6 Monate lang pharmaceut. Studien in Philadelphia,

betog die med. Ldiranatalt in Mt. Savage, Md., nnd anletat das Jeilenon Med. Göll.,

wo er 1 855 zum Dr. med. gradnirt wurde. Dann Hess er sich in Lower Merion

(bei Philadelphia) nieder und prakticirte hier bis 1861. Er wurde darauf MilitÄr-

arzt bei den regulären Feldtruppen , blieb in dieser Stellung bis zum Ende des

Krieges und erwarb sich speciell als Assistent von Dr. Lettebuaxn §L\vrt\k Ein*

fBhmng vieler Nenernngen nnd Vcrbeesernngen anf dem Gebiete dee Mllitir»

Sanitiitswesen? , des inÜiehen Felddienstes und besonders in der Organisation

der Krie^'shnspit.ller ausserordentliche Verdienste, welche in der Schrift von

Lkitkkmann : „Mcdical reeolleetions of the army of the Potomac'* die gerechte

Wtirdiguug und Anerkennung gefunden haben. 1863 ttbernahm T. die Leitung

des Donglas Hosp. in Washington, 1864 wurde er Inapeetor des Med.-l)epartemeot8

daselbst, diri^'irte 1866 ein Cboleralaz;irt (li. wurde 1867 nach Louisiana versetzt,

nahm aber IHüS "««inm Abisehif d und widmete sich in Philadelphia der Civilpraxis.

Schon 1861 hatte 1. die Anwendung der (yarbolsäiirc als Desinficiens bei der

Wundbehandlung empfohlen; femer verOffSeotliehte er einen Aufsats flbor Hospltat-

gangrfln und deren Behandlnng mit Brom nnd lieferte aahlreiehe Beitrage tnm
Army Medical Museum. Nachdem er 1868 Physie. am Hosp. der Protestant

EpiscAp;)] rimreh gewesen war, wurde er Snrgeon an Will's Hosp. für Augen-

krankheiten, Uber die er auch einige Jahre laug Vorlesungen hielt. 1873 wurde
er klin. Lehrer der Augen- und Ohrenheilk. am Jeffbrson Mc^. Coli, nnd 1877
Opbtbalm. Surgeon an dessen Hospital. Unter seinen literar. Arbeiten sind an
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nennen die BeartieHnng des CeptteUi Uber AngenknuiUieiteii in Osofls' „System

of targery^y ferner die Boaehraibang einer nenen und prakt. Methode zar Diagnose

und Correction der AmPtropie mittelst eines elnfrirhfMi In^^trnnifnt'- . dn^ aufb bei

der Armee eingeführt und von DONDKHs als correct uud zeitcrspareud enipfohleu

iBt. Ausserdom veröfieotUcbte er : „Connectian beiwem aitigvuUüm and posterior

tittphyloma'* (Amw. Jonrn., 1875) — „An addftumal tMl for ihB aiiunon»
and correction ike opttcal defects of the eye' 11k 1870)— nCaftecUon of
conical comea hy eylindrical glastes" (Tb.); mit \Vtir Mitchklt. ztisamraen

AafsJttze (Iber den Gebraucb des Opbtbalmof'kopR zur l)iagnose von iutracranieüen

Tumoreo, klinische Berichte über Fälle vou helügeiu uud langwi^. Kopfschmerz

in Folge von AstignwtlsmnB nnd Heilang desselben dordi CorreeHmi der optiseben

Dcfecte etc. (in Aroer. Jonrn.); sossnunen mit W. Kbbk: „Gunshot imund of
the /ira'ri. f,Jhtred by fungus cerebri and reeoimy ui^ hemiopaia" (Transaet.

Amer. Uphth. Soc, 1B71, VIII) u. A. m.

Atkinsou, pag. 344. P

g

Thoner, Augaatiu T., lebte im 17. Jahrb., war Deean und Director

des Colleg. med. in ülm, wo er, 83 Jnbre alt, starb. Knn vor seinem Tode
veröffentliehte er, eis Resultat seiner Inngjihr. Beobaehtungen nnd Erfahningen

2 Schriften, atm denen sich ergiebt, dass T. ein grosser Bewunderer des Galen,
Feind des Aderlasses und Anhänger einer gewissen Polypharniaeie, im Uebrigen

aber ein blosser Empiriker uud den abergläubischen Anschauungen seiner Zeit

stark huldigender Ant war. Die Titel der betr. Sohriften sind : „De admvrandia
conmilnvis moeibua Wni IV, morborum hutoriat eum symptomattbu» et pro-

apero medendi swceuu" (Ulm 1651) „Epittolarum medieinalmm mamitta"
(Tübingen 1653).

Biogr. med. VIT, pag. 327. Pgl.

Thorburn, John T., zu Manchester, geb. 1834 in Huddersfield, studirte

seit 1849 in Edinburg, wo er 1855 Dr. med. wurde, House Surgeon und House
Physie. In der Boyal InSnn. nnd House Snrgeon im Royal llaternity ITosp. nnd
einer der Präsidenten der Royal Med. 8oc. war. Er besuchte auch Pari» und
einige Monate laug das Hogp. ffjr Brnhtkrnnkbb. in Brompton bei London. lie<?^i

sieb 1658 in Manchester nieder, wurde 1860 Physic. am Clinical Husp., gründete

mit Anderen 1866 das Southern Hosp. für Frauen- und Kinderkrankhh. , wurde
1873 bei der Royal Inflrm. als Obstetrie Pbysle. angestellt, organisirte bei der-

selben die gynäkol. Abtheilnng. wurde 1873 zum Docenteu der Gebortsh. bei

der Royal Med. Sebnol ernannt uud hatte nach ti<'rrn Verschmelzung mit Owens
Collt^e dieselbe Stellung inue. Bei Errichtung der Victoria Universität zum Prot,

der Qebartsh. bei derselben bernfen, entwickelte er eine sehr erspriesj^Iicbc, durch

Fassliehkeit aosgeieidinete und auf das Praktlsehe gerichtete Ldirthfttigkeit nnd
wurde 1878 Member des Londoner Roy. Coli, of Pbysic., war auch 3 Jahre lang

Secretär, später Präsident der Mancbest. Medical Soc. Von kleineren Arbeiten

veröffentlichte er: „The mode of admission to our medical charities" — „The
power and place cf ort in ireatnent of dieeaee^ — „Suggestion» ae to

the medicinal ireoiment of Mtf unbom n^ud" — „Female eductUum tn it»

physiological aspect" , ferner: „Treatmeni of lingering labour" (1886)— „On
metria" nB82}. Ein ,, Pracfical treatise on the r/iftensr^ of iromen" prs*ehien

erst kurz vor seinem, 26. Mai 1885, erfolgteu Tode. Es linden eicli Aulsätze von

ihm auoh in den Manch. Med. Sorg. Reports, in der Ltneet, Brit. Med. Jonn.;
aueh an der Gründung des „Medieat Ohroniele** hatte er regen Antheil genommen.

Brit M d. Journ. 1885, I, pag. 127^. Lan«et. 1665, I. pag. 1152. — Edinboisli
Med. Joiun. XXXI ]^Qt), pag. 95. q

Thore, A.-M. T., tranzös. Arzt, gest. zu Pari« 18ö<) . bat haupts.lehlieh

fulgeudü^ bchrilten hinterlaiiseu : „ItechercJtes stattsfi^ues d' olitnation mentale

faitea h Vkoepiee de Bioitre avee M, Aubanel" IFtoÜB 1841) — „Rimmd
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ttaittt, äe la dini^ ^irurgietUe VHötd'Dieu aeee M. Manoury*
(Ib. 1843) — „Min\. et ohs. mtr le vice de conformation du coeur corm'stant

seulf'mfint ev vne oreälette et vn rentricule'* (Ib. 1842— 43) — „De la risection

du coude et dun nouceau proced^ pour la pratiquer^ (1843) — „Mem. aur
la courbure accidentelle et la fracture incomplite de» os longs chez Lea enfants'*

(Areb. mM., 1644) — „0h$9.' H rißexiom «mt la «mdUotontM dan» le iraüe-
ment du Croup" (Gaz. m6d., 1845) — „Obss. aur le t4km09 de» enfants ntmveaU'
n^s" (Arch. mfed., 1845) — ,,r>e la pf^ntnm'tf chez les nouv^av nef** (\h. 1846) —
„Obss, d'un liermaphrodüme fSminin" (Gaz. med., l84Gj — ^Etudes sur les

maladiea inctdentea dea aliinäs" (Paris 1847).

Bionrr. tfniv«». XLI, pag. 428. Pf 1.

/rhorer, Alban T., bekannt unter dem lat. Namen Albanu8 Thoriuus,
gelehrter Sehweimr Arzt, geb. 1489 in Wioterthur) kam 1516 naeh Basel, wo
er Philologie und schöne Lit. studirte, wurde Mag. art. , übernahm die Leitung
dtT I'''tfTssc]iule, 1632 die Professur der T'lntorik an dor Akademie, ging aber
daDn zur Med. über, promnvirte an eiuer ivamM. Universität, erhielt 1537 in

Basel den Lehrstuhl der theoret. Med. und leistete auch als Arzt so Tüchtiges,

dam er meln'fteb als oonsnlt. Arst naeb Dentsebland berufen «nrde und eine

bedeutende Clicntel gewann. Er starb 23. Febr. 1550. T. gehört zu deu g©-

Ichrtf-n i^liilolog. Mcdicinern des 16. Jahrli. und war ein aus.^ornrdi-ntricli flt i.'^f;i<rer

SchrilUteller. Ausser zahlreicheo speeifisch philcilo;?., resp. rlietor. Arbeitan ver-

fasstc er französ. Uebersetzungen und Ausgaben der Werke des Paulus Aegingta
(1532, 38, 46, 55), der AUumdlung dea Pailaretes ttber den Puls, desTHRO-
pHiLus Über den Urio (168B), der Werke des Ale.^andbr von Tralles (1533
der Abljandlting dcs Dion.F?: Oarystit'S über die Krhaltun^ der Gesundheit, der

ThcrajxMitik de!? .lOH. Damascents f 1 ri43, f'd.), der Werke des PolybuS, Hippo-

KKATEiä (l.'>44), ferner: „Äpoloyia contra J. Ouiutertum Andernacum
de iranelattone Pauli Aeginetae" (Basel 1539), sowie dne Si'mmlnng alter

Classiker tiber Materia medica, eotbaltend die Schrift des Sorakos „De arte

niedendl". dos OHU-r^ic-- ,J>i> vietiis rationo", des PLIXICS „De re medici", des

Ai'ri.EJU.s ,,I)e lierbaruni viribus", des Axt. MüSA „De Vetonica" i Hasel 1528)

und eine aeutsche Uebersetzuug der „Anatomie" des Vesal (Nürnberg löül).

Aibnuaa Baarieae, pag. 206. — Biogr. nid. TII, pag. 327. — Biogr. aniTers. XU,
p«K. 423. Pgl.

*Thore8en, N ie l s W in dfelt T., zu Eidsvold in Norwegen, geb. 8. Mai
1822 zu Thiteseid, wurde 1818 in Christiania als Arzt approbirt, war 1850
während der Cbolera-Epidemie daselbst Arzt, lieRs sich 1852 in Eidsvold nieder

und wurde 1878 als Districtsarzt in Ullcnsaker augustcUt. Er schrieb u. A. im

KoTsk Ha^ f. Laegevid. (2. R., Y, VI, YUI, XII, XIX, XXI, XXIH; 3. R., I, lU,

V, IX, X) : Jier^tmnger om Eidsvold.nhodet 1860—S3, 1867" — „ Diphtheritis"

..Scarhifina'" — „Smitfffffoffrnes Nntur n. lo." — „Ln ngebetaendelstn.^ Aar-

aayer" — „Epiderni af smksovi Kolerine'" — „Kan det ved Undersoegelaer,

hovedsagelig her fra Landet
,
paavises, om Sgfilü staar i nogei kausalt Forhold

til tfitmai* eine von der UniTersitM in Kristiania mit «ner gold. Medaille

primiirto Abbandl. — „Olm den aJeuU Ledrheumatisme" — „Om aman Laesianer

oq Srrar sein Hyqd! mannrsag^ \\. 8. w. : im nerefnin;^' oni Suudht'dstilst.mdeu . . .

i JSorge i 1862, 1879—81: ^Chn Diphtherüepidemien i Eidsvold i ldU2" —
pOm Lungebetaendclaena Actiologi og ForeJcomat i Eidsvold i 1879" — nOrn

dtphtheriek 8vaelgbetaendel»e* u. 8.W.; im Nord. med. Arkiv (II, VI); „Om
Kontagiernes Notur og deres Forkcid tü den menneskeliffe Organiame" —
„ErgsipeffTs'^

.

Kiaer, j*a|c. 44^. Kiaer.

*Thorne, Richard Thorne T., zu London, geb. 13. Oct. 1841 zu

Leamingtou, studirte im St. Barthul. Hosp. zu London und in Paria, wurde 1863
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Member d«8 R. C. 8. Engl, 1867 Mttnber, 1876 Fcillow dM Roy. Coli, of Pliyaie.,

w«r früher Pbyne. hn Cmo»!^ Deport nnd Demonstnitor für mikroskop. Anat. im

8t. Bartbol. Hosp., Pbysic. im Roy. Hosp. für Brnstkrankhh. and Assist. Pbysic.

am Londoner Fever Honp. Er prakticirt zur Zeit nicht, sondern ist Medioal

Inspector und Assitit. Medical Offioer im Locai Government Board des Ilealth

Depart. des Staates und Docent der öffentl. Oesundheitspflege bei der med. Schule

dea 8t. Barthoi Hosp. ESr war Delegirter der brit. Regiernng bei der interoat.

Sanitäts-Conferenz in Rom 1885. Er schrieb; „The me and influenct of hospüala

for {rifectiou.'i diseases" (Rep. of Mod. Off. Lnc. Govern. Board, 1881) und:

„Beports 07t puhh'c JienJth" (Bltie Rooks of" Med. Depart. Priv. Connc.) — „On
the oritfin uf infeetioa" ^Trauäact. of the Epidem. Soc., 1878)— „j^ä« j^rocecdinys

of the Intematumal Sauüary Chngru» of Rohm 1886"^ n. s. w. -g.^^

ThomtOU, Robert John T., zu Louduu, studirte in Cambridge, wurde

1793 daselbst Baoo. med., besuohte dann Edioburg, Dublin aod Paris, liess sieh

17d7 in London nieder, war daige Zmt Physie. des Harylebone Dispens., worde
Docent der Botanik am Ouy's Hosp., 1805 Dr. med. in 8t Andrew's, 1813 Lie.

des Coli, of Phys. Von seinen zahlrei(*li"n Schriften führen wir an: Zusammen
mit WiTHKBiNG, EvART Und BiGGS: „Lettern; iogether unth some other papers,

supplementäry to two publications on asthmo , consumption, fever and other

düeaoet, hy Tkom. Beddoea" (Bristol 1794)— „The pkilosophy of medteine,
heing mtdical extracts on the pretervation of health, and curo of düea^e»

;

including the laws of animal economjf, and the doctn'nes ofpneumatic medi-

ane" ^3. ed. 1798, 4 voll.; 4. ed. 180'.'. ') v(.Il. ; deutsch Im Auszuge v. Tr. G. A.

ROOSE, Güttingen 1801). Mit einem höcliHt uiiii'augreichen, prachtvollen und sehr

kostbaren botan. Werke: ,,The temple of Flora** (Ijond. 1799—1804, fol.) minirte

er nebt trotzdem es ihm glOckte, daffir eine öffentl. Lotterie zu erlangen. Von
weiteren Schriften führen wir an: „Facts decisive tn favour of the cow-pox,

selected froin nhovc 2000 casen , inorylatpd hy the author , etc." flh. IHO'J;

4. ed. 1803; hoiländ. Rotterdam 1800; französ. von Jos. DuFOUR, Pari« 1807) —
„P[ai&8 of the heart, illtuitreUwe of the ctrculatwn ofthe bfood" (1801, 4.) —
„ Vaeeinae vindieia, or, vindieaiion of ike eom-pox; ete," (1806). Dasn noeh
eine Rcilie von hotaniseben nnd anderen 8ebrifieo. In verarmtem Zustande starb

er 21. Jan. 1837.

Münk. III, pag. 98. — Callisen, XIX, pag. 225; XXXllI, pag. 29. O.

*Thornton, John Knowsley T., ,zu London, geb. 15. Jan. 1845 zu

Northaiii|ttoQ, studirte in Edinburg, war Ilouse Snrg. in der dortig^en Roy. Infirm.,

prakticirte seit 1872 in Northumberland , kam dann nach London, wurde 1876
Snrgeon des Samaritan Free Hosp. nnd war von 1873—79 Assistent . von Sir

SFBlVGlft Wblu. Er sebrieb: „25 casM of üoariotomy, teith remark» on ihe

eauees and treatment of the fever eo fre^uenUy fMowmg the Operation'* —
„172 antiseptic abdominal srctions , tvith remarhfi on the causes of death in

the fatal cases" (Med.-Chir. Traosact.) — „.'iO addäional ca.op.f of omriotomy,

unth brief notes of 6" other cascs of abdominal section" (lirit. Med. Joura.,

1878) — The nlk ligature as a method of eeeuring the ovarian peduAe"
(Ib. 1876) — „NephroUmy and nephrectomy*' (Med. Times and Ga«., 1882) —
n^OO additional caaes ofoMrwtomy" (IMled.-€bir. Transaet., 1886) n. s* w.

^fhomtoa, William Pngin T., engl. Arzt, studirte im Unirersity

College und London Hosp., wurde 1872 Member des R. G. 8. Engl., war Surgeon
beim Hosp. für Halgkrankhh. und beim St. Harylebone Gen. Disp. Er schrieb:

„Oll tracheotomy, t^ftpfnalh/ in rrlation to di^^fanfn of the larynx and trachea'' ;

femer die Artikel: „Goüre" — „Diseases of the thymus gland" — „Diseases

of the thyroid gland", fter QuAllf's Dict. of Med., ausserdem : „TW cases of
myrotomy, for growthf in ihe larynx' (Thmsaek. of the Clin. Boo., 1873) —
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„Cases ofcanctr of oetophagu»" (Transact. of the Pathol. Soc, 1874) — „Treat-
mrnt of Ozaena" ^Brit. Med. Joan., 1880} — »Gaam of midim obatrutiüm of
veao^hagus" (Lancet, l8ölj.

Medical Directory. Red.

* Thorowgood, John Charles T., zu London, geb. 183.3 zn Sotteridge

(Hertfordshire), studirte im University Colt, und im Middlesex Hoep., wurde 18ö5
Hembor des R. C. S., 1857 H. D. der Londoner UniverriUt, 1874 Fellow des

Boy. Coli, of Pbys., war 1861^68 Physio. am Boytl Oeo. DispeoMry, 1863
Assist. Physic. am City of Lond. Hosp. für Brustkrankhb. , wurde 1884 Senior

Physic. (leßsclbcn, Consnlt. Physic. des West Lond Rn«]) und Doccnt der Mat.

uedica am Middlesex Uosp. £r war Prftsid. der VVe^t keut Med.-Chir. Soc. und *

Vloe-Prlsid. der Medieal See. of London gewesen nnd aehrieb: ^(Uimath treal-

ment of pulmonary comtimptton" — „Notes an asthma" (8. ed.) — ^On tke

use of the hypophogphites in phtkisis" — „Student's ijuide to materta medica"

(2. ed.) — „Lettmmian lecturea on hronchml aathma" (1879); ausserdem: „Fatal

case of intuamsception'* (Med. Times and Gaa., 1861) — „Infantile gangrme*^

(Ib.) — „On atony of the eolon*' (Lanoet^ 1860) n. s. w.

Thorsteinson. .lonT., islflndischtT Arzt, geb. 7. Juni 1794 in Hnnavatn
Syssel aaf i^iiaud, absolvirte 1819 das med. Examen an der Eopenbagener Uni-

ersltfttf wirkte von 1820 an bis an seinem Tode 15. Febr. 1855 als Land-
physicus für Island und machte sich in der Literatur rühmlich bekannt durob seine

fleissigen und sorgfftltip n Mittlit iliin?:rn über die mftcorol. und nosol, Verhaltuisite

Islands, hauptsächlich iu den Schritten der köuigl. dftniachen Gesellschaft der

Wissenschaften abgedruckt. Eine Abhandlung Uber die Epidemieen iHlauds eri^cbien

anob franzttsiseb in den lIAm. de l'Aead. de nAL (1845). Von der Universität

Marburg erbielt er 1847 die philoo. Ehren-Doctorwirde.

Erslew, in, pag. 368— lO. — Smith n, C. BUdt, 4. Ang,, png. 9«>

P <• t e r s o n.

Thouret, Michel-Augustin T., geb. 1748 m Pout l Evt-que (Calvados),

stndirte in Gaeo, promovirte daselbst nnd erhielt 1774 von der Pariser Faeitltftt

im Concurs den von DiEST gcstifteteu Prt is zur Gratis-Promotion , trat dann als

Mitglied in die Soc. roy. rtn-d. ein und nahm rejren Aiitlit il .in dcn ii Arbeiten.

Er machte sich zuerst mit der Arbeit: „Ohservation.s nur Uh ofitus de l'aiiimnf*

(Mem. de ia Soc. roy. de med., 1776) bekannt, der 1779 die denkwürdige,

Boaammen mit seinem F^nnde Andet bearbeitete Sobrift: „06servaiiotu «t reekfrehes

8ur Vtisage de Vatmant en mldecine ou Mim. sur le magnilMme animal" (Ib.)

folgte. 1784 vrntfTentlichtc er eine neue Arbeit über dieses Thema n. d. T.

:

„Recherche« et doiif'\i nur le viagnetisine ant'mol" (Paris), ein Muster liistorisch-

kritischer Arbeit und in vieler Beziehung auch heute noch lesenswerth. Duuu
begann er, «ob mit bygien. Fragen an besobiftigen nnd Iwstete der Stadt Paria

bei Beseitigung des Kirchhof» Des Innoccots in Keiner Eigwischaft als Mitglied

der fflr die^m Zweck ernnmiten (.'(unmission diireh Kcd.-iefion des ncrieht*! tlber

die einschläg. Fragen uud durch Vorschl.tge der erforderlichen Ge^undheitsmass-

rcgeln ganz bedeutende Dienste. T. war es auch, der für die JSKN£ii'sohe Kuh-
poekeaimpfottg in Frankreieh auf alle Weise Propaganda raaofate. Wflbrend der

Revolution^izeit betheiligte er sieh au den polit. Angelegenheiten und spielte als

Mitfrlied ini'lirerer gepetzireb. Knrperfjebnfteu eine Rolle. \U Direetor der lu'ole

de «ante seit ihrer Grtlndung hatte er, zusammen mit Fouhcroy, die Wahl der

Professoren vorsunehmen. £r starb 19. Juni 1810. Ein vollstflndiges Verzeichniss

seiner flbrigen Sobriften findet sieh in den unten ang^ebenen Qnelleo.

Biogr. »M, TII. paf. B28—336. ~ Biet, bist IV, pag. 264. PgL

ThOQVeoel, Pierre T., 1747 in Lothringen geb., stndirte und promo-

virte 1770 in Montpellier mit dem „Mim, sur le corpe nmqueux*, iieea sieh in
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Paris nieder, erlaogte bald eiue feioe Praxig io deu aogeseheoBteu FainilieQ uad

besebiftigto läch mgleieli mit UDtenvehh. Uber die Minerslwlflwr von Contrexd-

ville, worüber er ein: „Mism. ehtm. et m^d. sur les prtncipes et U» veiius des

eaux miniralps de Confr^ThnUe" TNancy 1771) sclirk-b. Iiif^füi er hierdurch

dem genannten , bisher sehr unbedeutenden uud ürnilichen Orte zu einem nieht

geahnten Aufschwung verhalf, erregte er selbst die aiigemeino Aufmerksamkeit,

wnrde 1777 xnm „Assodi" der See. roj. de mM. gewfthlt, iMild darauf aneh nun
Inspeetenr der Mjneralqiielleii FranlKreiehs mit dem Auftrage, alles auf die Oeeehichte

derselben bezügliche Material zn sammeln. Diese Arbeit nahm einen grossen Thcil

seines Lebens in Anspruch. 1778 erhielt er von der Ae-id de Bordeaux einen

Preis für die Arbeit: „Mim, sur les subatances medicamenteusos oii ripuUes

i^U» du r^ne anunal", 1784 den Preis von 10.000 Francs für seine Arbeits

„&tr la formation du »alpkre^ von der Aead* des so. m PsriSf wurde in den*
selben Jahre Oeneral-Iuspecteiir der HilitirspitSler, 1786 Protomedioos des BIsaas

mit der Wcisiinf^^. die ärztl. Verhilltnisse der Provinz zn stodircn, resp. zw flber-

wachen. 17^8 wurde er in den Couseil de 8ant6 berufen, der von der DirLction

der MilitArspitäier eiugesetzt war. Später beschäftigte sich T. mit Uutersuehuugen

nher den thier. MaginetiBiDiis , angeblicli angeregt dnreh die Bebanptiing dnee
Landmannes aus der Danpbinö , Namms Birten, der die Fähigkeit beiitsen

wollte, niiterird. Quellen zu entdecken. Er Hess sich den Hauer kommen und

unterwarf ibn ver<?chiedenen Prllt'iin^ren . deren Resultate er in mehreren italicu.

und französ. ZeitscLrilten verüJfeutiicbte. Kr wurde ein enragirter Anhänger des

MesmerismuB und glaubte bis an sein Lebenfleode an die „Facnlt6 bydrosoopique

et m^talloscopique**^ war aber in Folge dessen vielen Anfeindnngen ansgeeet&t.

Beim Ausbruch der Revolution gab er alle seine Aemter auf, ging nach Italien,

lebte dort einige Jahre mit seiner früheren Clientin. der Dnehessse de Cosse-
Brissac zusammen und beschäftigte sich schriftstellerisch. 8o schrieb er damals,

nls der -cvete Fkwwose, Uber den Oalvanismus, der in Italien nnd Deatschland

Iftngst bekannt war, das „Jdim, sur V^eetrieiid organique et minSrograpkiqut'*

CBrescia 1702), 1796 erhielt er von der Akademie zu Rom einen Preis für die

Arbeit: ..Ernmen den fih)res mnrewmntirjup!^" . Aueli juiblicirte er einen: „Traite

sur le cltinat d'Italie" (4 Bde., Verona 1797). 8i);itec kehrte er wieder nach

Paris zurück, wurde in alle seine Aemter eingesetzt, auch zum cousultircnden

Iieibarat von Ludwig XTIII. ernannt und starb 28. Febr. 18 lo. Ein Tei^

seiebniss seiner Übrigen Pnblieationen findet sieb in den nnten angegebenen Quellen.

Dict. bist. IV« pag. 265. — Biogr. nniv«». XLT, pag. 452. — Poggendorf f, II,

pag. HOL Pgl.

Tbriverius, a. Drivsrb, Bd. II, pag. 217.

* Thudiobuin, LudwigJohann Wilhelm T., zu London, geb. 1829 zu

Büdingen 'IIoKsen), studirte von 1847 an zu Gies.sen und Heidelberg, ging 1850 als

freiwilliger Arzt in die Pehlr^wijr-TIolsteinisehe Armep. prwfirh 1^51 zu Giesnen die

Doctorwürde mit der D\m. „ L eber die am oberen Ende des Humerus vor/commenden

Knoehenhrüeke" (m. Holxscbn.) nnd Uess sieh dann daselbst als Arzt nieder, siedelte

aber 1858 naeh London Uber, wnrde 1854 Member des R. C. 8. Engl., war 1866—58
Arzt am St Paneras Dippensary , 1858 Prof. der Chemie an der 8t. George's

oder Grosvenor-Place 8ehool of Med. bis 186H, wo diese An^^talt nuftrelinhen wnrde.

1860 wurde er Member de(< Roval Coli, of Piivs., war Lett?^ouiiau Prot, der Med.

bei der Med. 8oc. of London für 18(>4. Ferner wurde er während der Jahre

1864—83 vom Privy Conneil mit vielen wisscnsehafit. Untersnehnngen nnd Gut-

achten betraut, welche tlleil^< «reheim geblieben, theits in Blaubflebem Ober die

öffentliche Gesundheit puMieirt wordm sind. ISfln wurde er zum Lehrer der

pathol. Chemie und Vorsteher de«^ neuj^igründeteu p.HthoIogiscli-chemisehen Libo-

ratorium.s am St. 'l'bonias' Hospital ernannt. Das Laboratorium ist wjihrend

der seebs Jahre seiner Existenz mit Qber 50 Original »Untmucbongen vor

ittoer. UxikoB. V. 43
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die Oeffentlichkeit getroten. 1871 Ir^'te T. diese Stelle nieder und wnrdd

1878 Fellüw des Roy. Coli, (»f Pliy^. Neben obigen rnf'igeschiiften pflegte er

die consnltative I'raiia, war Präsident der West London 1. r'hir .">oe. fflr

bis 84 und mt gegenwärtig, 1887, ordiu. Ari&t au dem ueuj^egruudeteu i^u^'^Q^

Jubilee Hosp.) Brompton }m Ijondon uod flihrt wiae ehmii. ümerBoohangen flbar

Gegenstände der öffentl. QesUDdlieit in seinem Privat-Laboratoriuro ans. Er Vir*

öffentlichte u. A.: „Uebertrnfjun<j ilt r Rindviehräude auf den Menschen" (Illnstr.

Med. ZeitiiiiK, 1852) — „Leber den Nabelschnurbruch*' (Ib.) — „Ueber die

Infraction des SchenkelhaUes** (Ib. 1853) ;— „Cause of the emptiness of the

arUrie» aßer death" (Amoo. ]l«d. Jotm., 1865) ~ „Ä irwÜM on patkih

logy of the urine, inchiding a comflete guide to its analysia* (London 1858,

w. 7 pl. ; 2. ed. IHTTj - „Esuays in toxicology" (Ib. IHflO) — „Tiie Ttn-K^h

hath" (Traüßaet. Med. 6oe. et Lond., 1861) — „Azoturia" (ib. 1861) — „A trea.

tüe an gallstones; their chemistry, pathology and treatment" ^1863, w. 2 pl.) —
„UrocMvme, the aUauring matter of urtn" (London 1864), wofür er die gold.

HASTINO^S'Medaille der Brit. Med. Anoo. erhielt — „On »ome new mode« of treatin^

diseases of the cnr^ifif of fhp noyr, pnrticularh/ oznena and polypus" (L.incef,

1864; 1868) — „On para.sitic diaeaiifs of quadrupeds used for food** (Kep. of

Med. Offices of the Privy Council, 1865) — „On cholera, chemically investi-

gated" (Ib. 1866) ^ „On tke düeoses cf numt aa afectmg the health of tht

peopW (Joum. Soo. of Arte «te^ 1866), wofür er die süb. Meddlle der Gesell-

schaft erhielt — „ Tiejyort on researches intended to proniofe an improved rh^mr'cnl

idtntijication of diHease" (10., 1 1., 1 2. Kep. Med. OflF. Privy Counc
,
1867, 6«, 6<>j —

„The relation of micrpscopic fungi to great pathological procesae.f
,

pifti'

eularlg the proceee üfeholera*' (Montlil^ HioroMop. Joum., 1868) — „On polypös

in the nose and ozoena, their treatment by the electrocatutie and uther successful

intthods" 0 869; 3. ed. 1877) : znsnmmen mit Di'Tkk: f trxih'n^ on the origh,

nulure and titte oj mine'* (1871) — „A manual of ch' micai pUyisiology, including

its points of eontact wüh pathology" (1872) — „ReeMreh^ on tho thomioti

ooMtUution ofthe brain" (Rep. Med. Off. Privy Connoil. New Series, 1874, 76)^
„Annals of chemical medicine, including the applications of cheviistry to

physiology, pathoh^gy, therapruf/es, phnrmney, toxicohujy and hygiene*^ (2 voll.,

1879, 80) — „Aids to physiological chemtstry" (i«83) — ^Aid« of public

health* (1883) — „A ireatiae on the chendoal cofutä^um of tke ftrot'n, haeed

throughout upon iirif/inal researches" (1884) — ^Grundeüge der anatomiechen

und klinischen Chemie. Analecten fiir Forscher, Aerzie und Studirende" (Berlin

188H). Dazu noch ein«; Reihe v*m Aufsätzen, nieist ehem. Inhalts, im .Tmirn. nf the

Chem. 8oc. (1861, 64, 69, 70, 75, 76;, dem Ccntralbl. f. d. med. VVisscnBch. (186'J, 7Uj,

LiBBlO's Annalen (1876), Ptlüegbb's Ardiiv (1877) n. «. w. j^^j

Thnes?*ink. «. Thoma.sskx a TiiUKäüiiNK, M. V, pag. 662.

ThulHlrup, M a U8 A udre.i T., der err>te Prof. der Chir. und Gehurtb.

bei der Universität in Christiania, geb. 1^. April 1769 m Kopenkagcn , gtudirte

daedlwt und iMStend 1791 das ehir. Examen, war von 1787—94 in den dortigeB

Hoepitätem ihätig und hielt als Reservechirurg bei der ohir. Akademie 1793^97
Vorlesunfreu (Iber Anat. , Chir. und Gcburt-^hilfe, 1797 zum Reg.-Chirurtr'i-^ des

norweg. Jagercorps criiaiiTit, '^nv^ er nach ( 'liristiania, beniiehtr isiK) i -^iM. mu

daä Militär-SanitätMwcsen zu Htudireu , Deutschlaud uud raukrcich , wurde nach

seiner RfletclMhr 1801 zum StabMhimrgen, später vom Ghefimt mit dem Titel alt

Generalehimrg der norwegr« Armee ernannt, machte dieFeldaflge 1808—9 und 1814
in No'-'v (X'-en mit. war von 1809— 15 Pr.Hsident des uorweg. Gesundheits-Collofrium^.

»u lauge (lii scs ( ullf^'-ium fic^itand . wurde 1^14 Prof. diT Chir. und Gleburtsli.,

1817 Dr. med. iu Kupcuhageu, 1818 Uberars&t des Gebärhauses und erster Leib-

arst de« Kdnig« Carl Johann nndwar 1836—86 mgleieh Obereliinirg dee nei

etriebteten Reidishoepitala. Ansser dieaen lablreiehen nnd widitigen BtoUnngen
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THULSTfiUP. — THUNBEBO, 675

war er Mitglied einer Menge von Commissionen und Directionen bis zu seinem

Tode. Kr war Mitstifter der ärztl. Gesellschaft in Christiania (1833). In Fol?«

seiner aosgedehnten prakt. Tliätigkeit war seine literarische eine npärliche. Er

schrieb in der Pbys.-oecon. og medico-chir. Bibl. (I

—

lllj t
' „Btufkn'velse Over ea

ietydfilig BaeodM i Aeggestokken" — „Hütorük Uddgt ooer Optratimen
imod Vandbrok'' a. ^w.; im HigM. f. Natnrvid. (V): „Modsren» Brutning
under Foedaelen" ; ausserdem war er Mitarbeiter bei mehreren Oesetzcsarbeiten.

Mit einem klaren Verstände becabt, besass er eine grosse Tüchtigkeit als Operateur

und Accoucheur und eine liebcDüwUrdige Per»üniichkcit. Kein norwegischer Arzt

hat jemals zugleich so viele wichtige Stellongeii innegehabt) wie er. Er starb

18. Hai 1844.

N irsk Ma^'. f. Laegev. 1. B., YHI, p«g. 33^ — Kiaer, paf. 431. — Calliasn,
XIX, IMS. m-, XXXUl. pa«. 31. Kiaer.

Thunberg, Karl Peter T., geb. 11. Nov. 1743 in Jtfnkf)ping, wurde
1770 Lic. med. in Upsala, stndirte darauf Aaat. und Chir. in Paris und besuchte

Holland. Gleichwin '^nn Vorgftn^er E. Kafmpfer wurde T. il- <)berfeld8cheer im

Orient im Dienste der holländ.-ostind. Compagnie aufgestellt und reiste 1771 nach

dem Cap. Naturgeschiohtl. Forschaugea halber durchreiste er die folgenden Jahre

das KaiGomland und besDcbte aneb andere Tbeile ron Sttd-Afrika. 1775 reiste

er alB e. o. Cbhrarg naeh Batavia «ud von dort am begleitete er als LegattonS'

arxt den holländ. Gesandten naeh dem kaiserl. Hofe in Teddo. Im folgenden

Jahre kehrte er nach Java zurOok , woselbst er in naturgeschichtl. Hinsicht das

Innere der Küste untersuchte, hielt aus dem^ielben Grunde sich 1777 7 Monate

auf Ceylon auf und kehrte von daher über das Cap der guten Hoffnung nach

Holland surllek. Hier wurde ihm eine Professur in Leyden angetragen , welche

er jedoch, wie auch zwei von St. Petersburg, ablehnte. Dagegen begab er sieh

nach Kngland, woselbst die bedeutenden Naturalien - Snnunliinprcn von Baxks
und Anderen Gegenstand meiner Studien wurden, un l kehrte I77i* nach Stockholm

und Upsala zurück. Hier war er auf Grund 8ciQ«:r ausländ. Foräcliungon schon

1772 abwesend zum Dr. med. promovirt und 1777 zum Demonstrator der Botanik

in der med. Facultilt ernannt worden. Nach Livnk d. J. erhielt er 1784 die

Professur der Med. und Botanik, war tm.il Reetor der Universität und Innl Priise??

der schwed. Äkad. der Wissensch. Die folgenden 50 Jahre war er mit der

Beschreibung naturgescbicbtl. Gegenstände, die er während seiner üjähr. Reisen

gesammelti darunter ungefUhr 1000 bis diihin nsbekaniite Oewlehie, beaehäftigt.

Von Charakter war er nneigenofttxlg, giitnitttbig und mittheilsam und war besonders

freundlich g-egen Jeden, der sich med. Studien widmen w«)1lte. 8eiae bedeutenden

asiat. Sammlungen von Naturalien. Rilcbern, llindschritten und Münzen schenkte

er der Universität Upsala. Auf nein Ansuchen wurde der alte Königsgarten zu

einem botan. Garten umgewandelt und von ihm 4. Mai 1807, dem 100. Geburts-

tage Linnb's, eingeweiht. Wenige sebwed. Gelehrte haben ein weiter verbreitetes

Ansehen als T. erworl>eu. Naeli ihm wurden 14 botan. Species, 1 Genus nod
6 Insectenarten benannt. Kr war Mit<rliel von 52 ilbi r die ;ranze Erde ver-

breiteten gelehrten Gesellschaften. Die schwed. Akad. der Wisseuseh. lies« auf

ibu eine Gedeukmedaillc schlagen, seine Büste wurde 1835 im botau. Museum
an tlpsahi aufgestellt und in Nagasaki wurde auf P. F. v. Sirbold'3 Vorseblag ein

Monument zur Erinnerung an ihn und Karmpf kr errichtet. Den Grund zu seiner

Berühmtheit legte er dureh seine 1784 in Leipzig herausgegebene „Flonr 'jup micn.^

und seine „Icoufs plantarum japouicarum'* (^Upsala 17'.>4- iSOö). Di© Heriehte,

die er durch »eine in mehrere Sprachen übersetzte „Resa uti Europa^ Asm,
AfruM 1770—79" (Upsala 1788—93; deutseh von GrosküBD, Berlin 1792—94)
<11>er das vnsagingliebe und seit KaKUPFBB nicht besehriebene Japan lieferte,

erweckten Anfroerksamkeit in ganx Europa. Zu seineu übrigen Hau])twcrken

gehört jfFrodromua plantartm eapennum" (Ib. 1794— 1800} und seine „Flora
43»
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eapM«M* (VoK I, Ib. 1607—13 ; Vol. II, Kopenh. 1818). Seine gegen 300 akiiL

DisBertationen (Upsala 1780— 1828) handeln nicht nur von botan. und zooIog.,

sondern aneh med. r)injr« n : oinp Auswahl derselben wurde in 3 Bdn. in Oöttiugen

(1799— IbOlJ herausgegeben. Seine übrigen sehr zahlreichen Schriften finden

•ieh tbeila in den Verh. der lebwed. Aknd, der WiaMii8eh.f deo Aeta loe. ttaimL

üpenl., den Verh. der physiogr. Oeselleeh. in Lnnd md Anderen, thetts in Tielen

ausLlnd. Wissenschaft!. Journalen. T. starb, 86 Inbre ftlt, 8. Aug. 1838, anf

seinem Landsitze Tunaher«: bei üpsala.

Biogr. Lexikon öfver nanmkuaQige svenske män. XVII, pag. 114. — Sackten, I,

1i*f.$4I; IV, pag. 81. Hedenia«.

Thune, Lad t ig Georg Wilhelm T., an Kopenhagen, geb. daiielbsi

3. Oet 1803, legte 1888 das med. Examen anmelc, verde 1880 MiUtftiant,

erhielt 1831 vom OesonHIirit^ Collcg. den Auftrag, zum Studium der Cholera dM
Ausland zu bereisen, besuchte in Fnl*re dessen die Provinzen Preussen. Branden-

burg, Schlesien, Böhmen, war in Marienburg und Pr. Stargard auch bei der Ein-

richtung von Laiarethen nnd der Beliandlnng der Kranken fbitig, gab Boriebte

Aber seine Erfahrungen in den „Samlinger til Kundskab om Cholera" nnd schrieb:

„Nogle practiske Bemaerkntnger angaaende Cholera iraUca" (Kopenh. 1832)

u. s. w., wurde 1832 Bataillons-, 1834 Regiments-Chirnrg , erhielt in demselben

Jahre den Auftrag, eine Anzahl deutsche, österr. und sohweiaer. Universitilten za

besoehen, nm von der dort befolgten klin. Lebrmethode Kenntnws an nehmen,

promovirte bei dieser Gelegenheit 1834 in Halle mit den Dies. „OoUectanea od
ji], ii.'<kih)(jinin rf pathologt'am renum succenturiatorum*' , schrieb weiter: „Om
Fiat/'o / (FlattfüHse, ple^h hof.f, rough-footfd}" fJoiirn. f. Med. o^- '^hir., V; Bibl.

f, L»aeger, XXXllI) — „Om Ophthalmia aeggpiiaca (belgtca, contagiosa) og

Pfof* Fr, Jaeger*» Anahueher af denne Sj/gdom" (Ib. VII). Er wurde 184S

Oberarzt, 1845 Hogpital-Oberarzt im Garnisou-Iiosp., war von 1848—40 Brigade*

arzt hv\ der aeliven Armee, 1850 im Feldzuge Divisionsarzt, dann wieder Ober-

arzt am Gamison-Hosp.. wurde 1857 zu dem ophthalmol. Congrcss entsandt, über

den er einen Bericht erstattete, war während d»js Krieges von 1864 wieder

Dirieioneant nnd «ehrieb noeli: „Om den fuldvttxM memeplt'gtige Bondeung-,
doms Legemthoeide % Danmark" (Det kongl. nu tl. Selskabs Skrifter, 1848) —
^Bidrag til ot oplysf norjle amtiustede Forhold nf ilen i Armem hcrsl-tnde

Oci^nsggdovi" /K<tpeuh. 18r)6), sowie eine Reibe von }{( richten niul cinijre Auf-

sätze casuist. Inhalts in med. Zeitschritten. Er starb als Etat«rath zu Kopen-

hagen 25. Sept. 1869.

Brslcw. III.
1 iK >8l; Snppkm. III, p«g.430. — Smith n. C.BIadt,4. Amf.«

pag.97. — CalÜBen. XIX. pag. 234; XXXIII, pag. 6.

Thurnam, John T., so London, Physic. am Westminster Hoep., achrieb:

„Remnrhs o« ffip disrovery of the otic qnnnlion" (Lancet 1832) — „Afethod

of disnecting the otic ganglion" (Loud. Med. Gaz., 1833) — „On aneurysm of
the heart; latth eaeea" (Lond. 1888) — nStaU of an tn^tution, n«ar Yorkf
ealled f,the Refreat'' for persans aj^fcted with iUsordi rs ,>/ t/tr inm<f* (York

1840y — „Statiftfics of the lietrcat nenr York; consisting of a reporl and
trihhfi rrhd»'t,{n<} thf expe.rienre of that Institution for the ineanCf from iti

e^tnhlishment in 170(1 to lö'dO" (Ib. 1840;.

Calliien, XIX. png. 2;W; iXXIII. pag. 31. 0.

/ Thurneisser, Leonhard T., genannt zlm Thijrx, der bekannte Aben-
teurer nnd Anhänger dee Pabacblscs, geb. 6. Ang. 1531 an Basel, erlernte

zuerst das 6o1(1sclimit>dohandwcrk seines Vaters, bcsolLiftigte sich nebenbei auf

Veranlassung d» ,-* dortigen Dr. Hi hek , fflr den ct Knlutcr saninicltf. .lucli n it

der LcotUre von PAi{ACKr,.*;r.->' Sobriften, vt rheirathrto sich nchon im 16. Lebens-

jahre, beging 1 Jahr spiUor gemeine Betrügereien, indem er Zinn mit Gold überzog
nnd als reinea Gold verkaafte, mnsste daher 1548 fiflebtig werden, gin^ nach
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England) TOB Uer laeb Fnmknusb, danitf «A DeulMUaiidi, trat in branden-

iHirgiMlie Krieir<^«iMto, «wieth In GefaagenMhafk und fthrte ein unatlteB und
abenteuerlich«^ Leben, zum Tbeil als Bergwerksarbeiter besebäftig^, bfai er 1551
nach Nüriiberf^, Constanz und Hcbliesslieh nach Strassbur? g'elangte, wo er 1555
seiü altes Goldsehmiedegcwerbe wieder anfing und viel Geld vLTdiente. 1558 kam
er als Bergbauinspector nach Tirol, legte dort auch auf eigene Heehuuug Schwetul-

ninen «n nnd erlangte ein aolebes Anteben, dasa er mit enbenogl. Beaoldnog
auf Beigbanniaen geeebickt wurde. So streifte er von 1560 ab als Alcbemist

durch '^nuT Europa, Afrika, KU'iuHsicTi . Syrien und Ara'Mfn . k^ini 1568 nach

Tirol zurück , hetrrii u mit grossem Ertolge -m ciiriren und wurde für einen be-

deutenden Arzt geiiulten. Zwectcs Veröffentiichung seiner Schriften begab er sich

Beibat nach f^ankfoit a. 0., lernte hier den KurfOreten Johann Qeorg von
Brandenbarg kennen , dessen He in ahlin er von einer schweren Krankheit heilte

lind wurde von Diesem 1578 mit einem bedeutendeu Gelialt als Leibarzt angestellt.

Er wohnte in Berlin und es gelaufr ilitn hier nebenher durch allerlei schmutzige

Geschäfte (Pfänderwucher, V^erkauf von Geheimmitteln , namentlich kosmetischea,

Heraaagatie astrolog. Kalender, HoroBkopsteUen ete.) noch to viel Geld zu ver-

dienen, daaa er neb ein eigenes Laboratorinm nnd eine eigene Drnekerei nnd
Schriftgieeserei einrichten konnte. Nachdem -^er vorübergehend seiner Vaterstadt

Basel einen Besuch abgestattet hatte , kam er mit feiner dritten Frau in einen

Conflict, aus dem sich ein scandalöser Process entwickelte, der zur Folge hatte,

dass T. in Ungnade fiel^ sein ganzes Vermögen verlor und 1582 flüchtig werden

moaste. Er wandle eieh naeh Italien, wiedwholte in Rom, in Gegenwart des

Cardinais, damaligen Grosshenogs Frana von Hedicis, den Vennoh, mittelst

dea«ea er Ei?eu in Gold verwandelte, verarmte zuletzt aber mehr und mehr
und starb \K Juli Iti'M] in einem Kloster zu Köln, in dem er .seit lölM

Zuflueht geluudeu hatte. — 1". gebort zu derjenigen schlechten Sorte der Paracel-

aisten, denen es nnr dämm an thnn war, ihres Ldirers geheime Künste aum
Zweck eigener Bereicherung an erlernen nnd ansannutzen. Sdne Schriften, deren
nnsfttbrliches Verzeichnifs.s in den unten angeführten Quellen zu finden ist, ent-

halten lauter mystisclieH , werthloscs Zeu^r und haben gar keine wissenschaftliche

Bedeutung, wiewohl ihr Verf. selbst nicht ohne ein au sieb vielleicht nicht

unbedeutendes Maass von Bildung war.

Moehsen, Beitrag anr G«8cb. der Wissensebaft ia der Mark. 17$3, IV. pag. L—

•

Blogr. laid. VII, pag. 336. — Biogr. nnivera. XU, pag. 49(». Pgj,

Thftiinns, s. Torini,

Tbygesen, Jess T., zu Rendsburg, geb. 12. Febr. 1813 an Stenderap
bei Haderslehen, studirte Med. und promovirtc in Kiel 1842 mit der Diss. „De
c}/ano.9eo^ spfciminf twimto", besuchte dann noch 3 J;))irf Innj; fremde Univer-

sitäten, war 1846—4» Privatdoccnt in Kiel, 1848—51 Uberara der Schleswig-

Holsteln'sehen Armee, 1851—60 Arzt in Rendsburg, wo er 1860 aum Pbysioua
ernannt wurde. Er hatte geschrieben: „üeher die Nothwendigkek einer früh'
zeitigen Aufnahme von Gemüt/iskranken in eine ffeilanstalt" (Kieler Versamml,
deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1865) — „Ueber Diphfhrn'fis" (Bericht über die

Versamml. baltischer Aerzte in Kiel, 1865), ausserdem kleinere Abhandlungen in

vereebiedeneu Zeitsehrifteu. Er wurde 1874 Kreis-Phys. in Rendsburg und starb

in der Zeit vom Oet. 1879 bis ebendahin 1880.

Alberti, II, pag. 471. 0.

Thyssen, Henrieus Francis ens T., 1787 in Amsterdam geb., studirto

zuerst daselbst, dann in Leyden, wo er 1810 mit einer „Diss. de jmUus doctrina'* die
I)octorwtir<]r erliielt, etablirte sich in seinem GeburtHorte, wurde bald zum Arzt am
„Buiteu-Gaslliuid" ernannt, vertauscbtt^ kurze Zeit darauf diese«? Amt mit dem am
„Binnen Gasthuis", wurde 1828 zum Prof. au der kliu. Schule und am Atheuaeuni

iilnstre ernannt (Antrittsrede: „Over de gescküdenis en atrekking der kliniache
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^ene^skunde") und war als goleber bis zu seioem Tode, welcher schon im Jahre

1890 ertt^Hßf tfafttig. Er schrieb havpisleblieh : „Qeacktädhmdtge h«M^umwing
der etekten in d« Niederlanden, in verband met de ge»teldheid des fand» en de

^" firffze dtr tnvonei's" (Amstcrd. 1824} ^Wnurschuvrinij trijf-n li,t <ielnn'h

iört de Arl&mißia" („Geneesk. bydrageo", Dl. i, 1826) — „Over de herßt-

koort»en te Amtierdam" (Amsterd. 1827) — „Over de edfimthrandtng" — „Over

de vorming tan der miet* — „Vpgave der bevoünng van het koningryk der

ICederlanden" — ^Prooy n oier den invloed van fiel zenuwHeisel op den bloed-

somloop" , mit W. Viuhjk licarheitet falle in ,,Bydragen tot de oatuurk. Weteusch.,

Di. 1, 11 u. III) — „Voorlezing over Nicolaas l'ulp" — i,^*^ verband der

bevolkmg met de bebouwinff der aarde" (beide &i V. Kavfsm's Magazyn) —
pOwr de vomnutj van »cltynvlieun'* („Nieuwe Verband, van bet kon. Nederi.

Instituut") — „ BrandetiehHngeueht , tn verband met gedaehts-oniirilhelm^

(Amsterd. 182t)). a £. Daniels.

*Henricu8 Frnnciscus Thyseen, Sohn des Vorigen , 1830 in

An stfrdani geb., studiHe dafelb^t und in Utrecht, wo er 18.^5 in der Med. pr<»-

muvirte („DisH. de vtorte mapensorum, nec non de quaestt'one titrum vivus quis

an martuue mnpensue fuerit, novie aliquot eaeibue eu^eetie") und liest ikb in

Anibrni nieder, wo er nocb beute praktisch wirksam iat. Er schrieb baupteäeblieli:

„Jjydrage fit de Jccnnis tan den dood dcor verhungiug" (Nederi. Tijdsehr.

V, gercptclykc Geneesk. cn Psychiatrie, 185t>) — „ Anaesthetica en anaesthefien,

hut.-krit. iH'ttc/iOUwd" (Ncderl. Tijdschr. v. Geneesk.^ 1SÖ7) — „Over de leer

van Gall, ktet,'krtt. heechouwd" (De Gids, 1858) — „Biordeneieeteh aU
VoUcttoedtel , htst.-dia^, htfchoutcd* (Ncderl. lijdschr. v. Geuecsk., 1858; —
^Het wotfr, intus et extrOf aLi geneesmiddel heachouwd, fiust., baineoL, hydro-

thernjK profve" (Ib. 1860) — „Grieksche vrottictn, grieksche lirfdf. Hitit. .»chets''

(Rotterdam 1860) und einige kleinere hygieu. Beiträge iu „Scbat der Guzoudheid^.
C. B. DaaiCli.

/Fiara, Petrn« T. (eigentl. Pieter Tjeert» oder Tjaerts), 1514 in

Workuni ltI) , bcsucbtr v r f 1 it dene Universitäten in Fraukreicb, Di iitselilaud uud

Italien, soll in Padua zum Dr. uiod. proumvirt worden sein, etablirte sieh in Fraiieker,

zog darauf naeh Löweu, wo er sich mit pLilolog. Studien und Unterricht beschäftigt

SU haben eeboint, wohnte 1556 in Detft, praktieirto von 1657—60 in Franeker

und wurde in letaterew Jahre snm Prof. der i^eeb. Literatur an der neu errichteten

Uiiivcr^^ität zu Douai ernannt Ifir^'i kel rte er in Folge (»einer Ernerinnnp' zum Stadt-

ar/t mit s<hr vielen F.mnlunienten n;i('h Fr.inrkrr furiJek. Als die«;(' letztere jedoch

1574 aulgehoben wurden, reiste er uach Leyden ab, um da die med. Praxis aus-

Sttflben. Im folirenden Jabre wurde er an der neu erriebteten Unlversitit snm
Prof. der griech. Literatur ernannt und war der <M>tt' Kccior magnineuB derLeydener
t'niversil.lt. Als jedoeli 1.').'-;.') dir l iiivor^itSt in l'r;nii ki r « rriditet w.tt und ihm

da die Profeffjur der ^jrieeii. I-itrr.iiur augeboteu wurde, zog er zum dritten Male

daiiin und starb da.«clbst im J. iöbt>. T. soll eine neue Au.Hgabe der Aphorisoiea

des HiPTOKRATRS mit Texterkllrunir und Anmerkungen verfasst haben, wie van
DKR LtNDKN (Medicina pliysiid -giea) tnittheilt, doch scheint dieselbe nie gedruckt

wrirdeii zu 8eiu. Auch schrieb er einige latetn, Gediehte und versobiedene iateia.

Ui'herset?uugen von griech. Autorau,

Banga, I, \r,if:. ]'>{). C. E. Üuniülg.

Tibluts, Fdward Thomas T., zu Hradtord , studirte im University

Coli, zu London uud im Rotuuda Hosp. zu Dublin , war Assistent von Sir Will.

Jenkeb und von Whartok Joses und im* Brompton Conenmption Hoap., sowie

llou.«e Surgeon in der ("oventry and Warwickshite Infirmary. 1869 wurde er

l)r. n:fd. hri * (T Lnndi'ncr Universität, [»r.iktii-iitf zucr-^t in Iiiiirdry, Stafford^hire.

wurde dann zum Piiynic. der liradford iuliraiary gewiiLilt, etwa« »pälcr auch de^

Fever Hosp. und des Bliudcn-lnslituts. 187l>, 8ü war er Präsident der Mcd.-Chir.
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Boe. in Bnflford. Er pvblioirte: „BrobaH« relationship of ayphüi», eanctr,

tuhertUet and otker aUüd condüiona" (Lanoet, 1876) — „On the ht/gtentc and
thfrapeutic mfiitencf of fioJji'ts and chamctfr in the medicnl proff'ü.'fiün"

(Ib. 1871*) — nThf modern theory of action of digttalis" — „Musclrs, mind,

and moralsf or hints on the prolongation of life" (1882) u. h. w. Er starb,

ent 45 Jabfe alt, an aenter Pneumonie 14. April 1865, naebdem er Icanm be-

^nnen batte, die FrQebte fangjlbriger Bemllbnngen an ernten.

Laac«t. 1885, I, pag. 872. O.

*Tlbl)it8, Herbert T., zu London, geb. 8. Nov. 1838 an Flecknoe,

Warwii l.-liire, «tudirtc im St. Barthol. llosp. zn London, in Edinbnro; tri ] Paria

(unter Duchenne de Boulogne), wurde 18ti5 Memjber des R. C. S. Krifjl. , 1874

Member, 1876 Fellow des Roy. Coli, of Phy«. Ediub., 1881 M. D. iu St. Andrew's,

irar Res. Med. Offie. im' Regierangs-Hosp. an Berbiee (Bfit.'Quyai)a)
,

praktieirt

seit 1865 als Pbysie in London, wurde 1869 Med. SnperinteDdent des National

Hosp. für Paralyt. und Kpilept., 1875 Honor. Med. Snperint., 1878 Physic. des

West End Hosp. fdr Ncrvenkrankhh. Er vorfns^te: „A manunl of diseases of
the nervous System** — ,/i hanäbook medicai and surgical electricity'* —
^Lecturea upon eledro-therapeuttcs" (im National Hosp.) — „Hiow to ftM a
galmnie haiteru" , aneb flbereetate er Ddgbennr^s „lioealtsed eleetrisation etc.**

nnd aebrieb: „Practical notea upon galvanic instruments, and their opplication

in mrdictn' "
' Pr-irtitioner, 1870]. Znsanimcn mit Dr. STKETcn DOWSS errichtete

er die ersto Schule für Elektricitüt uud Massage in Eogland. Red.

*Tibone, üomenico T., geb. 22. Juli 1833 in Crocea Canavc«e (Prov.

Turin), »tudirte und promovirte 1865 an der üniversitflt Turin, wo er Prof.

GiOKDAXO zu seiuem hauptsächlichsten Lehrer, uamentUoh in seinem Specialfaoh

batte. Seit 1865 ist er Prof. der Gebnrtsb. nnd Gjoftkol. an der Turiner Univer-

sität und hat verschiedene klin. Beobachtungen und gebnrtabilfl. nnd gynfticol.

Abbandinngen in Jottnialen zerstreat verOffentiioht. Cantani.

Tidemand. August T., zu Christiania, p-fb. 23. Aug. 1816 zu Mandla,

wnrdo IS 10 zu ( 'tnistiania als Arzt ai)prohirt. studirte im folsrenden Jahre med.

Gyumastik und Orthopiidie in Stockholm und Paris und Hess sich 1H42 in Christiania

nieder, wo er bis 1845 eine med.-gymnastische Anstalt leitete. Er wurde dann

Assistent des Dr. Ktoblstad nnd grnndete in Cbristiania 1847 naeb dem System

Desselben ein Orthopäd. Institut, welches er mit mehreren Unterbrechungen leitete,

bis er 1866 eine nffcntliohe Untersttttirünjr erhielt , wfirritif er diese Wirksamkeit

bis seinem Tode fortsetzte. Ausserdem war er Militärarzt (1844— 40),

Choleraarzt (1850), Arzt bei dem Zellengefilngniss (1851— 71), bei der Oslo-Irren-

anstalt (1854—73) und Stadtarat (1859—60). Er scfarieb: ^Om distriktslaege

Kjoelstads Selvretningsmethode^ (Christiania 1876), im Norsk Mnf^az. f, Laegev.

(2 R.
,
XV, XVII, XIX, XXII, XXiV; 3. R.

,
VIII) und im Nord. med. Arkiv

(I) : ..Noqle Jiemaprknfnqe-r om R yqrndxdp fo rmttrfpr'* — r^En Srhellakh'h/tup

i P'tntriculus" — ^ßeretning om det orthopaediske Institut" (1866— 65)) u. s. w.

Er starb 3. Joni 1863.

Kiaer, pag. 433. Eimer.

/ Tidicaeus, Frana T., geb. 1554 an Daoaig, stadirte nnd promovirte

in Basel, wurde Pbysiena nnd Professor am Gymnasiom in Thorn, wo er 29. Mira
1617 starb. Er publicirte u. A.: ,,Phytologia generalis, complectens ea, quae

ad plnntarum ('Pserifiam nntitrmrtqur iniivpraim (Tph'cnndavi pertinrnt" (Leipzig

15,s2) — „Microcosinus, hoc est, descrijpdo homniis et uttiudi'^ (Ib. 1615, 1638)—
„In iatromasttgas de reeto et talutari usu etc.'* (Tbom 1592, 1598).

Biegr. mM. VII, pag. 337. Fgl.

""Tidy, Cbarles Meymott T., an Loodoo, studirte im London Hosp.

und anf der Univeraitftt zu Aberdeen, wnrde 1864 Member des R. C. 8. Engl., war
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Jkp. Off. of HealCh und «Aull. Analytiker für die CStj of London nnd itt mr Zeit

Prof. der Chemie, ^erichtl. Med. und Öffentl. Gesundheitspflege am Lond, Hosp., Med.
Ott', of Health und N.nhrunf^mittel-Anal^'-tiker in rslington und ofllc-ieller Analytiker

der Home Oftice. Er achrieb : „Le^al medtcine'' — zusauiuien mit Woodüan ;

„Handy Book of foremic medietne and tüxtcology" — »TVi« London water
supply" — „Sandboak of modern ekemüirif'' ; fwner monatUebe und {llirilehe

Berichte über: „The qutdüy of mUer supplied to London" — „Organtc matter

in poiaMf tratr, " (Obem. Soc. Jouru., 1879) — „On rnn- tmtn-"
; Ib. ISSO) —

„(rlennlntj in toxicology" — „Coal and its productfi" (zwei im Krystall PalHstf

gehaltene Vorträge) — zuciammeu mit Woojjmax : „(Jn ammonia in the urine

tn hMÜth and dieeaee* (Tnnsaot. of the Roy. 800., 1872) — „Bractteal appU-
cation of optics" (Centor Lectures, Soc. of Artaj Soc. of Arts Journ.); ferner:

Anal t/s fs of human milk*' (Lond. Hosp. Reports, 1867) — „On poinoning hy
colocynth" (Lancet, 1868) — „On poisoning hy opwm" (Med. Time« and Qax.,

1868) und andere ehem., med. und toxikologische Aufsätze.

Medical Directory. Red.

Tiedemann, Friedrich T., geb. 23. Aug. 1781 «1 Cai^srl, begann in

Marburg 1798 das Stadium der Med., das er vom J. 1802 an in Hamberg unter

MAfiCDs' und in Würzburg unter Thomann ü und Kasfah von Siebold's Leitung

fortsetzte. 1804 zvl Marburg promorirt, fing er daselbst im Sommer des genannten

Jahres an Toriesungeo Ober Physiologie, vergleieh. C^teoiogie und die Sehidei*

lehre Gau/.s, die damals viel Aufsehen machte , zu halten. Um sich weiter für

die von ihm gewäbltcn Fächer der Zoolofrie, Anat. nnä Pbysiol. auszubilden,

hielt er hIcH im folfe:en(len Jahre zuerst in Würzburrr iiuii naehher l.ingere Zeit

in Paris auf. Von dort folgte er cineiu iiule als ord. Prof. der Zoologie und

der meneehl. nnd vergleieh. Anat. an die UniTerrittt Landsfavt. Dort «rVffnete

er im Oet. 1805 seine Lehrthätigkeit
,

die, reich an Erfolg, sum Aufschwung der

iiieil. Facultät Landshuts wesentlich beitrug. Er verlebte dort im Verkehr mit

dem Kreis ausgezeichneter CoUegen : Kuks( hlauü, Walther, Winter, Schkaxk,
Sah.kR) Hufklanb, Fucus, Stabl, y. tjAViUNY , durch deren Zusammenwirkung
der und die Frequens der HoehBcbole sehr erhöht wurden, heitere Jahre.

Dort verftsste er dne Anaahl von Monographieen , wie die Aber die Anatomie

der Strahltbieret des Fischherzens, der kopflosen Missgeburten und die elastische

Anatomie und Bildungsgeschicht*» fl< s Gehirns. Letztere Schrift, die im J. 1816

erschien und alsbald in's Frauzusischc und Englische übersetzt wurde, verbreitete

ein neues Licht über die Morphologie des Gehirns, indem T. in derselben die

bleibenden Formen der Hnrnbildung b« den Thieren mit den orQbergehendea
embryonalen des menschlichen Gehirns verglich und ihre Uebereinstimmnng naeh*

wie^5. Im J. 1816 folgte er ciuem Rufe nach Heideliiorp:, wo er sicli den jüngeren

Universitätslehrern nnschlnss und eine um so bedeutendere Ii lin mle Wirksamkeit

entfaltete, als er auch noch das Fach der Physiologie übcruummen hatte. Der

grössere Iftetebthnm an Leichen, die vielen fUr die Seeirflbnngen einer grösseren

Zahl von Schülern nöthigcu Injectionen unterstützten seine schon in Landshat
be^ronncTien Studien der Schlagadern, als deren Frucht im J. 1822 seine berühmten

Arterientafelu : „Tahulae nrteriarum corporis humani^ crHchionen, ein Werk,

welches an Grossartigkeit, Vollendung und prakt. Nützlichkeit keinem früheren

Knpferwerke nadistebt In demselben Jahre hatte er aueh: „Tahn^ nervonm
uteri" und ein Jahr früher: „Icones eerdtri nmiaram et qu&rundam antmalinm
vanorum" herausgegeben, T. iuteressirte pich seitdem vorzüglich für den Hirnbau

der J^flnirethiere , wovon zwei 1825 vcröfl'ent Hellte Alihnndliiniren : „Vfhfir r?a«

Hirn des Orang-Outnngs und aber das des JJelj)hins, verglichen mä dem Gehirn

des Menschen*' zeugen. Das bedeutungsvollste Ergcbniss seiner Himstudleu war

die 8ehrift: „2)a8 Hirn des Negers, verglichen mü dem des Ewropwrs", die

1836 in engl, und 1837 in deutseber Spraehe ersehien. Aus den Wignngeo nnd
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Hewungen der Kegerhinie und »üb nhlfdolieii SehidelmeMnng«!! wog T. Am
Resaltat, dftfls, wenn auch die Mehrzahl der Negergehirne und Schädel kleiner

ist, als das d^r Kfinkasier, dennofh jenen eben «o grosse und schwere vor-

koiumea ak uuter denen der ivaukauier. ludem er damit durch eine reiche

literar. Nachforschung den Naohweis Terband, daaa es kein Gebiet geistiger

Tlifttigk^t giebt, in welehem sidi nidit Neger aiugeieielniet heben, eo kern er

sn dem Schlüsse, dass die Natur in der Anlage niid Bildung des Gehirns keine

nrspranglichc und unühersteigliche Grenze zwischen dem Kaukasier und Neger ge-

zogen habe, welche den Ersteren unbedingt sum Herrn des Letzteren mache. Nicht

minder gross als in der Anatomie waren die Leietongen T.'s in der Physiologie,

der er rieh speeiellcr nuaweuden dnreh seine Anstellang eis Prof. der Pbysiol.

in Heidelberg Veranlassung hatte. Im richtigen Verständniss , dass die Cbemie

auf dem Weg'e der exacten Forschung eines der bedeutendsten Hilfsmittel ftir die

Physiologie sein könne, verbaud er sich bei seinen Arbeiten mit dem Chemiker

Lkopou) OMia.111. Als Frucht dieser Yerbindung ersehieD von Briden 1826 die

Sohrift: „Versuche über die Wege, auf welchen Subt^ausen am dem Magen
vnd Darmcanal ui's Blut gelangen, über die Verrichtungen der Milz und die

geheimen Hamwege" (Heidelberg 1820) und: „Die Verdauung nach Versuchen"^

(2 Bde., Ib. 1826, 4.J. Im J. 1830 gab T. eine „Physiologie des Mennchen"

(Dannstadt, 1. Bd.) heraus, die in's Französ. und Engl, «hersetzt imrcle; im

J. 1836 erschien der 3. Band anril n. d. T. : „ Untereuchungen über das iS'aA-

rungsbedürjniss, den NahrungstHeh und die jS'a/iruni/smittel des Menschen" (Ib.);

doch blieb dieses prmsssrtip' angelegte Werk iiuvolleudet, woran T.'s wankende

Gesundheit und ein seit dem J. 1835 sich entwickelnder grauer Staar, der später

von Prof. Chrliü» d. J. anf briden Augen glfleklich opcrirt wurde, die Sehnld

trug. In riehtiger Einsieht Uber das Haass nienschl. Kräfte und den waebsenden*

T^infaiicr der verschiedeneu, ihm ilbergebeneu Diseiplinen übertrug er zuerst im

J. 1822 die Zoolope an Prof. Lkcckart d. Ac. nnd l8:-{5 die Physiol., vergleich,

und patbol. Anatomie au «einen Schwiegersobu Thkodür Bischüff. Sehr be-

sehAftigte ihn naeh dem Weggange des Letcteren 1844 naeh Glessen ^e Erbauung
de« anat. Theaters, welches auch noch unter ihm vollendet wurde. Der badische

Aufstand 1848. 49 traf ihn, der durchaus Ari-tikrnr und Gegner jeder Volks-

bewegung war, schwer, da seine 3 Söhne iu den Sturm der Revolution hinein-

gerissen wurden, iu deren Folge der älteste bei Kastadt tiel und die beiden

anderen das Vaterland verlassen mnssten. T. , der wiederholt Rufe (1818 naeh

Bonn und 1833 nach Berlin) abgelehnt hatte, trat 1849 vom Lehramt snrflek

und siedelte nneh Frankfurt a. M. und sj).iter, iifi Sommer des Jahres 1856 naeh

München tlbcr. An ersterem Orte feierte er 10. Mär/ 1854, unter Theilnahme

seiner vieleu Freunde und Öchiller, von denen ihm eine Deuknitluzc mit seinem

wohlgetroffenen BUdniss als Festgabe dargebraebt wurde, sein 60jähr. Dr.-Jubil.

Im gleiehen Jahre erschien von ihm auch noch eine Schrift: „Geschichte des

Tabaks vn'f anderer ähnlicher Genussrnlttil" fFr.inkfurt). Neben 24 selb-

ständigen Werken , von denen nur die wichtig!^ten hier angeführt wurden, hat T.

noch 36 Abhandlungen in den Schriften gelehrter Gesellschaften und Zeitsehriften

TwOffentiieht. Es war dem unmnttdltehen Forseher, der aneh im hohen Alter

noeh eine imponirende und gewinnende persönliche Erseheiuung war, vergönnt,

noch einige heitere Jahre in Münohen mit seinen Kindern nnd £nkeln au verleben.

Er starb daselbst 22. Jan. 1861.

Dr. Thoodur L, Bischoff, Gedächtnisärede auf Friedr. Tiedemana ia dtr liflentl.

SitzuiiLT i r Akud. der Wittenscli. an 88. Nov. 1861. — OalHseQ, XIX, peg, 240—251;
XXXill, pag. 33—35. .^eitr,

* Tiegel, Emst T., p-eb. zu Unter-Gallen, Cauton Schaffhauseu, '.».März

1»4U, machte auf den l'nivertiitäteu Bern, Heidelberg, Jena, Leipzig seine Studien

und sehlosB sieh an C. Ludwig und F. Goltz, später aueh an E. Rlebs an.

Im Jan. 1872 wurde er promovirt und ^enan 5 Jahre spftter — 1877 ~ naeh
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Tokio (Yeio) m Japan als Lehf«r 4er Pkyriol^ an dor dortigen nuedicmittolieo

Akademie berufen, wo er bis 1883 thStig war. Seine Hauptarbeitfn brzit-liou

sich, ftb^eseliHK von bflkteriolnprisfhpn Themen , auf die Physiologie der Nerven
und Muskeln und findcu sich hauptsächlich in PflüEGER's Achiv. Wernich.

*Tigerstedt, Robert T.
,
geb. in HfUin^f..rM 28. Febr. 1853, studirte

daselbst und wurde 1 »r med. et ehir. 1880, Doccut der Physiol. au der dortigeu

Universität 1881 und Asäistent an dem phyniul. Laboratorium iu Stockholm noch
in demselben Jakre. Er stodirte weiter bei Ludwig in Leipzig 1881, naebte
eloe längere wissenscbaftl. Reise durch Deutschland und Frankreich 1883—84
nnd wurde nun Prof. der Physiol. an dorn Karolinisehen Institute in Stockholm

1886 ernanut. Er hat verschiedene Abhaiidiun«reü und Aufsätze jihysiol. Inhalts ver-

öffentlicht in Mittbeilungen des physiol. Laboratoriums in .Stockholm (1882, 83,

1884, 86), in der Zeiteekr. ftlr Biel.' (1663. 84), in der Zeikwbr. fflr InstnunenteB-

knnde (1884) und in Du Bois-Rf vmond's Archiv (1884, 85); ebenso AiifsÄtze in

Fiuska Vetensknp« Snojetetens Bidra^r (1877), in Fin-»ka Läk. Sfillsk. Handl. (XVII,

XIX, XXI) und l'Vstskrift (1885). in Hygiea (1885, 86 j und Nordiskt med. Arkiv

(1885). Ausserdem »iud noch zu bemerken folgende Schriften : „Studien über

mechanücke Nervenrefzung" /Helsingfors 1880) „HundUdning fOr nybörjare

vid proktüka öfningar i fy^^iologi" (1, 2, Stoekh. 1881—82) — „William
Har»€y, Blodamloppefa uf^ptäcieare" (Ib. 1882). 0. Hj«lt.

^Tigges, Wilbelin T., Irrenanrt, geb. 23. Jas. 1830 an Odeen-
kirchen, Prov. Westfalen, studirte in Bonn und Berlin, wo er 1863 Dr. med. wurde
mit der Diss. : „Dp ra^nn'<f //? nvmerum cnntractionitm cordis cfficacitnte^

,

prakticirt^* al« Arzt in seinem Geburtsorte von 1854— öl> , war Asäisteuzarzt an

der Irreiibeilanstalt zu Halle 1859—61; kierauf 2. Arzt an der Provinziaü-

Irrenbeilanetalt su Uarsbei^ in Westfalen 1881—73, in gleieber Eigensebaft

an der Irrenhcilanstalt zu Stephansfeld im Elsas» 1872— 73, wurde in diesem

Jahre dirig. Arzt der Irrenheilanslalt zu Sachecnberg bei Schwerin und Med.-Kath.

1880 eröffnete er die dortige Pflegeanstalt n.ich öOjähr. Wirksamkeit der Heilanstalt,

legte t'pälv aus GesQndbeitsrttcksichteu sein Amt nieder, wurde zum grossherzogl.

meeklenb. Geb. Med. Rath ^nannt nnd wfthlte Dfineldorf als Aufenthalt. Literar.

Arbeiten: In der Allgem. Zeitschr. fflr Psych. (1863, 65, 67): ^VathoL-anat,

UutPrsuchh. zur Jf^mmtia jinrah/f." —• „Zur Behandlunq der MeUincholte

mit Opium" — „btatistik der iccuiJüL Prov.-Irrenamtalt ^fnrsberg^ ; füruer;

^Iklökmord bei Oeistwkranktn'* (Vlerteljahrscbr. für Psych., 1868) — „Statutik

Uber die Fcmun bei Oeieteakranken" (Ebenda 1869) und in der Allgem.

Zeitsclir. ftir Psych. (1869, 71, 72, 73): eher mit Tabes dorsalis: comph'cirte

PHifchosrn" — „Das Vorkomm'v. von KnrncJiriizrfJfn ha Ilüclcenmark und d^sft^'n

kliuisc/te Bedeutung" — „Die amtl. Eritehuug und. Verarbeitung der iitlistmord-

ureoehtn in PreutMn" — „Schunndfl und Doppelteren, degeen Behandlung mit

dem Constanten Str&nr - „Die Eeaction des Nerven- vnU MtutkdeyiAeme

Qeistteekrankrr gegen Elektricität", tt. s. w.

Blanck, pa«. 21*3. Red.

Tilanus. Chris tiaan Heruard T., 1706 in Harderwijk geb., studirte

Med. in Utrecht unter Bleulanii, Dyt iT s. Slerman, Woltkrbeek und IIeyltoeiw

und erlaugte li>19 die Doetorwurde mit einer „Disa. cbir. med. de fungona

durae meningie exereeeentia" , während er schon als Student eine physi<^. Preis*

frage: „De nervi» eorumqw actione* beantwortet katte. Er ging darauf naeh

Paris, folgte haupts.tchlieh Dupuvtrkx, durch dessen klin. Unterrieht er Siek

angezogen ffiltlte und hörte auch eiuen Curaus von Li.sfuaxc in der opernttven

Chirurgie. In die lieimath zurückgekehrt, etablirte er sich in Arnhcm, wo er sieh

ausser der Med. aneh speeiell der Ckir. widmete und als Chirurg bald soiek eben
Ruf bekam, dass er 1828 als Prof. der Chir. und Geburtsh. an die klin. Sehnle
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und an da« Athenaeum illastro nach Amsterdam berufen wurde (Antrittsrede : „Over
de hedhmde op haar tegmwoordig standpunt, al» byzonder vdoir toeptuting

minder voor uitbretding geschikt"). Vor T.'s Zeit war die Chirurgie in Amsterdam
fa-^t nur fiiirfh Wutulllrzte praktisch au8giv:^>t worden, w.'lhrt'iid ilit* Prnf?'Hm>ren der

Chirurgie, welche meist auch Anatomie doeirtcu , nur theoret. ( nterricht fjabcD.

T. dag^en war der erste gebildete Mediciner, welcher seihst auch prakt. Cbir.

im Krukenbaiue ansflbte nnd ein ciemlieh grosma Knuikenmatorial bd seinem

Unterrichte benntzen konnte, wodurch er eine chir. Klinik stiAete, die bald auch
von vielen an den UniversitÄten Stndirenden besucht wurde, so dass er als der

Stifter der wissenschaftl. chir. Klinik in AniRterdam bezeichnet werden mwm und

als solcher einen überwiegenden Einfluss auf die Entwicklung der chir. Wissenschaften

in den Niederlanden anigeibV bat Durah . seine Bemflhangen wurde einer setner

Sehttler (L. Lebuann) com Etoeenten der Geburtshilfe ernannt (1848) nnd dadurch

kam die von ihm sehen lan^'^e wünschte Trennung der Chirurgie und Gehurts-

liiltV als Lehrfileher zu Stande. AU Ducent war T. vortrelTli''li : Unterricht

war nicht allein klar und deutlieh , sondern auch neiue Per.>oulu;iikeit war der

Artf dass seine Schüler ihn in jeder Beziehung als den Meister verehrten uud
man von ihm sagen kann, er habe eine Sehnte gegHlndet, deren Einfluss heutsutage

noch wahrnehmbar ist. 1872 nahm T. seine Entlassung als Prof. uud starb 1883.

Beim 75jähr. Fe-^te der Anisterd. ^Geiinntsehap voor natuur-, g-enees- rn lieelkniide"

wurde T. eine ^'oldene Me l nllf. mit der luschrift: „Optime de med. et chir. stiidiis

merito" verehrt , während bald nach seiuem Tode seine Verehrer eine Tilaxüs-

Medaille stifteten, welebe derselbe Verein alle ö Jahre Demjenigen verleihen wird,

der durch seine Werke am meisleu 8ur Beförderung uud Verbreitung der chir,

Wi^senKchaften in den Niederauden beigetragen hat. Er schrieb hauptPäclilieh: „Aan-

nierktngfn over de onderbindmg der sloffoderm ter bestryding derzelcer yiz'iy l'en,

aan de tegenovergestelde zyde von het hart" (1831) — „Schelk der heelkunäe'*

(Amsterd. 1895; 1840} —> »(/«fo over de vomiing der memhrana deddua vera

en reßexa tUen" (Ib. 1835) — „Jete over de tierfU in de beide stcuis-gaH-

huizen en over de tegemmnrdige int igting vo/i hef binnen-gasthuis- ff Amsterdmn"-
(bearbeitet mit O. C. 11 Si hingar in „Archiet voor ppnceHkunde". 1841) — „Over

de behandeling van Carcinoma** („Xed. VVeekblad voor Ucncesk.", 185 Ij —
„Behandeling vnn aneurysmata** (Ib. 1855) — „Bgdrage tot de Mtatistiek van
hH werhtuigelyk beloop der bartng*' („Verhandelingen vsn het Qenootseb. tot

bevord. der Oenees« ea Heelk.**, 1855). C. E. DanUlt.

J a n Will em ReinierTilanus, Sohn den Vorigen 18S3 in Amhem
geb., studirte N'aturwissenseh. in Utrecht uud Med. in Amsterdam, bekam den

Dr. Titel mit einer „ de saliva et muco*' und etablirte sich iu Amsterdam,

wo er auch bald al.s Assistent seines Vaters beim Unterricht iu der Chirurgie

auftrat 1867 wurde er ord. Prof. der Chir. (Klinik und Operationstehre), als

welcher er eine Rede hielt: „Orer de opvolgende rtchtiixicu in de IteoefmUng

de, lictUiHude" . T. ist eiiKT der Stifter des ,.Nederl. Weekldad voor Genees-

kunde" (1851—56), wovon i r, eben wie von der ,.Nederl i ij iKelirtlt voor Genees-

kunde" (1857— 8ü), einer der Kedacteurc ist und worin er eine grosse Anzulil

sehr gesehltxter Beitrage, von denen wir nur erwihneu: „Jeta over de vergelij-

kende watirde der amputatie van den voet volge,i> Si/mr en van die volgene

Pirogo ff'* (1855) — „Aanteektningen hetreßende de behandeling van Calcidits

veMfcae^ (l85'.^j — „Opgave mn SO bij Cronp verneble 2'racbeotomien" (1867),

geliefert hat. Ausserdem schrieb er: „Beschrifving der adiilderyen afkomstig

van het ehtrutgyns-gild te Amtierdamf met eenige hietorü^ aanteekeftngen
onifrrtif het gtld" (Amsterd. 1865) — „Sandieiding ter beoefening der opereUusve

IJeelkunde^ (1873) — „Toesprank hg de opening van drie nieuice lahoratoria'^

(Ib. 1876) — „Le (rniffinfut radi'of dfn hrrnirs" TonpreM intern, dp'^ «cienc.

m^d. 1871>) — „Brief wer WondhehnndeLing gtdurcnde de liititj^tt- 2ö Jaren"

(1882) — Jubelj'aar. Rede gekouden bij de opening van den Oursu»
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1882—1889* {kauL 1886); atieh sind noter seiirar Leitung viel« DiHertt,

wwnntor vanehiedene hittoriMlie, bearbeilet worden. C. B. DasUlt.

Tilesius von TUenau, Wilhelm Gottlieb T., g«b. 17. Jali 1769 in

MühlhauBen in Thüriiifron , erwarV» 1707 zu Leipzig' dif philos. , 1801 aber dti>

med. Doctorwflrde , war vou 1802 ab eiuige Jahn- hindurch an der Uuivertsität

als Docent für Haut- und gypbilitischu Krankheiten , Augenheilkunde , sowie für

Hftlakozoologie
,

spilter aber an ersehiedenen Orten Dentaehlands , in Lisaabon,

und Petersburg, sowie auch wftbrend Krnsenstern's Weltumsegelang als Arxt

thfitig. Sein Tod erfolgte 17. Mai 1857 iu seiner Vadist.ult KU von T. ver-

fasste Schriften sind, ausser einer grosseu Zahl ziKjlo^r. Abhandluugeu ,
lolfrfudt^

zu erwähnen: „De patholoyia, artü pü^toriae jßlasticeaque auxüio iiluatranda"

(Leipzig 1801) — „Att*fehrliche Bet^eibnng und Abbildung der beiden sog.

8taeheUchio»nmeTuichen am der bekannf'/i tugl. Familie Lambert oder der

porcupine-mnn" (Altenbtirg: 1802) — ^Theorie der flechtenarfi;/' n Anss' klage,

ein Vfrmtrli zur näheren liestiminnng der IIa utkrankheiten" (Leipz. 1802} —
„Neueste ableitende ßehandlumjiturt der krampfartigen Cholera asiatica. Mit
Abbild, der Inetrumenia diseueearia der orienUu. Nationen. Nehsi einer Abkandl,
von J. Mouat über Cholera morbus im J. 1828 in einem finjl. 7t egitnente in

Indien** (Ib. 1>»'31) — „J'rlin' die Cholera und die kräftigsten Miftfl Jagpgnt,

nebst Vorschlag eines grossen Ableitungsmitfels , um die Krn»l-hptt in der

Geburl zu ersticken" (2 Abtb., Nürnberg 1830, 31), die :f. Abth. tutiiuit uebeu

dner kriL Uebersiofat der betr. Literatur eine Abhandlung über die Arten der

Anateeknng und der ansteckenden Krankhcitagifte — « Veber den Nutzen kohlen'

saurer Getränkr- für Gt^sinidc i/itd Kranke zur See und ZU Land" (Archiv dca

Apotheker Vereins iu Nurd Deutschland, XXXIV, 3). Winter.

Tiling:, Tlr^lMTt T., geb. zu Bauske in Kurland 18. Sept. 1806. stiidirte

und promovirte 1827 iu Dorpat mit der Dis». „JJe haentorrhoidibuf , meiaena

tt ß.uxu hepatico ex eodem fönte proßuentibus" , liess sich in seiner Vaterstadt

nieder, worde daaelbst Kreiaant, grttndete ein Hospital, das er mehrere Jahre

hinduri Ii üri-ir te, gab aber spfiter die Praxis auf, wurde Landwirth und beschfiftigte

sich nebenher als Landarzt. Ausser der nhen genannten Diss. schrieb er noch

:

„Ueber Sgphilis und Sgphiloid" (Mitau 1834) — „Ueber Milch-, Molken- und
Mineralwassercuren auf dem Lande" (Ib. 1«51) — „Dit Medicin auf natur-

wtesene^afU, Grundlage in phffsiol.'^erapeut. Fragmenten au» der Praxi»"

(Ib. u. Leipz. 1851). Auch hinterliess er als Manuscript: „Fragment aus der

Praxis, enth<dfrnd die Charalcterintik seines ärztlichen Wirfn/ngskrfises uebst

einer Topographie der titadt Bauske und ihrer Umgebung, sowie med, Lebens-

fragen und Aphorismen, Betrachtungen über das künstliche Heilverfahren und
Uber Typhu», T^oid und Fieudotyphu»* (1861).

V. B*ok»-Napi«rsky, IV, pa^. 379. — BeU«, II, p«f. 235. PgU

TOing, Johann T., geb. au Bremen 10. Oct 1668, studirte in Amster-

dam und Leyden, promovirte 1693 an letaterer Universität mit der Diss*: „De
suffocatioro /t>/porIiondriaca", Hess sich in seiner Vaterstadt nieder, wo er suc-

cessivc die l^rotessuren der Med. , Logik
,

Physik und Metaphysik bekleidete,

zuletzt auch noeh Stadtphysicus wurde und ala solcher 13. Sept. 1715 starb. Er
ist Verf. einer grossen Reihe akad. Programme und Dissertt., deren VersNobniss

sidi in den unten ai^p^ebenen Quellen findet, sowie einer mit Zusätzen bereicherten

Ausgabe des „Annnnieutariuiu chirurg." vou Scültet (Leyden 1 693) und einer

Ausgabe der „Ob.servatinnes et experimeota chirurgica" vou >ii;cK (Jena 1698).

Tilinp:. Matthias T., geb. 1H. Au?. 1634 zu Jever (Ostfriesland),

studirte und promovirte 1663 iu Wittenberg mit der Utäs. : „JJe hydrope", prak-

ticirte sverst in Emden, dann in Bremen, erhielt 1669 eine Professor der Med.

an der UniTersitftt au Rinteln, sowie die Stdlung als Leibarst des Landgrafen
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von Hessea, wurde X674 Mitglied der k. k. Ijeopold.*0«ro1. Ak«d. nnd starb s«

Rinteln 1685. Die wichtig f<:i »einer xiemlieh zahlreichen, auch physikal. und

ehem. Themata betreffenden, übrigens meist mir aus kleiurren Disst-rtt. and akad.

Prograuiineu bestehenden Schriften sind: „Diss. jihysico-mef] ica de fennf^itatione"

(Bremen 1674) — „De tuba uteri etc.'' (Rinteln 1670j — „De placenla uteri

düguuilio anatomiea'* (Ib. 1672) — „De admiranda renum i^ructura" (Frank-

furt 1672 ; ,1699 ; 1719) — „Pro^omug praxeos chymiatricae, Uber singulartt

in quo etc.'' (Rinteln 1674) — „Mabarbarologia etc." (Frankl 1679) —
^Opiologia nova" (Ib. 1697) etc.

ßiogr. mid. VII, pag. 339. — Strieder, XVI, pag. 210. — Botermand, U,
pag. 212, 21H. — Bremfiidia Aerate, pag. 122, 142. — Poggeadorff. II, pag. 1109.

Pagel.

Tillandz, Eli»^ T.. Prof. dtr Med. in Abo, f^eh. ItUO in Smaland

(Schweden), stiidirte in Abo und Upsala, promovirte aber iu Leyden 1670. Damals

war es Sitte, dass die schwedischen und tuiuischen Aerzte ihre Studien wohl im

Yaterlande anfingen, aber im Anelande, gewOhnlieb in Holland (Leyden, TTtreebt,

Harderwijk) vollendeten; denn erst 1738 wurde die erste med. Promotion in

Upsala feierlich begangen. T. erhielt 1670 die »inziore Professur der med. Facultät

in Abo und starb \ß9^. Als Prof. trieb er sowohl Mediciu als Botanik. Sein

„Catalogus plantarum, quae prope Äboam tarn in excultis, quam incuUts

locü hueugqu« invetUae iunt, tdü, altera** (Abo 1683) wurde lange als Leit-

faden bei botan. Exeur»ionen gebranebt nnd enthält aneb kurae Bemerkungen Uber

den Nntien der Pdanxen. T. ÜBhrte daa Studinm der prakt. Anat. bei der Uni*

vorsitJU 7.\\ Abo ein. Unter seiner Leitung sind zwei akad. Abhandlungen : „De
osnibus humonis" (1672) und „Diss, nfä. isagogicen comprekendens" (1673)

verfasat. 0. Hjclt.

*Tiilaux, Paul T., -m Paris, geb. 1834 zu Auoay (Calvados), wurde

1862 in Paris Boetor mit der Tbese : f,8tinieitwre de la glamde wHtnguaU" —
„Des eondttite excriteure de la glande laer^ale ekee Vhomme et qudqwea

vert^is" — „DeK mnus de la face'', schrieb die Concurs-Thesen fflr die Agre-

gatinn : „/fr V urtthrotomie" dST.n) und „ fV.s- nffecfiomf chirxirfjirnJ^s des nerfs"

/1>^66). Kr ist Agr6g6 der Facnltiit, Honpital- Chirurg, Professor-Director des anat.

Amphitheaters der Hospitiiler. Vou seinen literar. Arbeiten ftbren wir noch an:

^Trait^ «tanatomie topographique , avee appHeaiunu ä la Gktrurgie" (2 toII.,

1875— 77) — „Recherche.^ cliniques et expiriment. sur les fractures maäd'
oloires" (1872) — „Recherche!^ f.rjt-'riment. sur Ir mt'rdniume de la productton

des liixatioTiH coxO'f'^morrrlfft m nrriirr" — „De la trSpanahon du rächte ö.

la suite des fractures de la cohnne vertebrale" (Bull. gcu. de tht-rap., 1868) —
„Luxation ftpontanie de la eixihne vertue cermeaU sur la s^ihne" (Bult,

de la 8oe. ehir.
, 1868) — „Plate non pimHmnte du coeur. Sifaur d'une

tigp tn^tallique longue de 16 cevtim^tres, large de 2 millim., pendant treize mois,

dan.t In cavite' thnracique" fUi. 1868) — .^Con^id^rafianf: sur le traitement de

Vandcrysnne dijfui«'* (1878^) und zahlreiche anderweitige, namentlich casuist. Mit-

theilungeu im Bull. gto. de thörap. (1866 ff.), im Bnll. de la 8oe. de ehir. (1868 ff.)

nnd Artikel im Diet eneyelop. des sc. m4d. {„Bandt^es en g^niral" — „Brayers"
— „Lombes" n. s. w.) u. e. w.

Kvpnsition anivers. de 1878. Indes bibliographiqu« das . . . midecias et chirnrgieas

des hopiuux tl«? Paris, pag:. ÜU. Rod.

Tillets, Leroux des, s. Leroi x kes Tilleijs, Bd. III, pag. 678.

* Tillmanns, Hermann T.. geb. in Elberfeld 4. Oct. 1814, .«tudirte in

Bonn, Wdrzburg, Prag, Halle. Leipzig (VoiJkMA^'S, Thieksch) und bildete sich

im Kreiskrankeuhau.se zu Zwickau praktisch weiter aus. Seit 1875 wirkt er als

2>06ent fttr Cbir. in Leipzig und pnblidrte: „Erysipelaa" (monograpb. n. Lief. 5

der Dentsebfio Cbir.), demniobst bistol. nnd ezperiment. Arbeiten Aber die CMenke,
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Uber WnndheiluDg , Wundkrankbeiton , GkMwhwflbto; Praktisehee Aber Nerven-
verletzungen, Nerrennaht, Chirurgie der Gtelenko, des AbdomeDs, des Nabels, des
Tbornx ; Trepanation, Wfindnftht eto. An der Hemaggaba dea „Oentralbl. f. Chir.'*

war er mitbetheiligt. Wem ich.

*Tilt, Edward John T., zu London, wnrdc 1^39 in Paris Doct.r,

1850 MeniUer des Key. Coli, of Fhys. in Lon^n und ist Contjuit. Pliysic.-Acoouch.

beim Farringdou Gen. Dispensary und Lying-in Cbarity. Schriften: „Elements

of heaUh and frincif^ of femaU hygitme*' (1862) — „Change of life m
htalth and disease" (4. ed., 1882)— „Vtertne and ovarian mßammatt'on, nml
fhe physi(do(j;i and diseasfes of mfinstraatton" f.l. e<l. . 1862) — „A handbooJc

of uterine therapeutics" (4. ed., 1878) — „Health in India, for British women*'

(4. ed., 1875). Ausserdem an Aufsätzen: ^On the abiise of the knife in uterine

pathologg*' (Obatetr. Transaet., VIII)— „Progress ofpelvic vathologg** (Ib. XV) —
, Pelvic lymphangitin" (Ib. XVI) — „On tkepaihology andtreaimgtii ofdefective

iftertiM involnfion" (Lanoet, 1876).

Medical Directory. Red.

Timaeus, B a 1 d a h s a r T., geadelt Gyldenklce. ^'»'b. zu Fraustadt in

PoseU| war während des dOjäbr. Krieges Arzt beim KurtUrstcn von Brandenburg

nsd Mheiiit mittetet eines Aoetum theriaeale 1838 einen groMen Theil des
aebwed. Heeres bei Triebseea von der Pest gerettet sn haben , weehaib er on
allen Krie^jsabfraben befreit und in den .\delatand erhoben wurde. Sp.lter wurde
er Bitrg-ernieister iu Colber^ und liUH Lcibmedicus bei der Kfinigin Marie
Eleunore, Wittwe Oustav Adolph's. Zuletzt wurde er sum Archiater d^
Karfhrslen tod Brandenburg ernannt und starb 7. Mai 1667. Er sebrieb: »Cbn-
nUtm oder Unterricht von der itB eehtcebenden Pestilentz^ (Leipzig 1620) —
„Casus wedicinaUs, continet quoque historiam morbor. plurium illustr. perso-

nnrum Sueciae" (Ib. 1(10*2) — „Epistola ff consilia" (Ib. 1665) — ^Opr'rir

medico-jpraclica" (Ib. 1667) — „Besponsa medica" flb. 1668). Seine Arbeiteu

wurden apftter in «nem Bande von A. Q. RivindS (Ib. 1716) herausgegeben.

Sacklin, I, pag. 331. Hedaaiaa.

^Tlmmflnnail, Marinns Rndolphns T., 1831 in Elbnrg geb., in

Utreeht am Retdw-Militär- Spital unter Alexander, Kbrst, Dokders, van Has-
8RLT und Jan.**skv srebildet, wurde 1844 zum Militärarzt ernannt. 1859 au die

genannte niilitilr - iir/.tl. l^chtile al« Lehrer der Hygiene, Pbaruuikdl. und all<^eni.

Puthol. beruteu, siedelte er uiit dieser 1868 nach Amsterdam über und fuugirte

daselbst als soleher bis 1880, wo er sum Colonel und Chef der militir-flntKehen

Studenten befiirdcrt wurde. 1886 wurde er zum Oeneral-Major und Inspector des

militar-arztl. Dienstes im Maa^ ernannt. Er schrieb hauptsflehlieh : ^Handh >,!ing

der gezondheidsleer , vooral met itttrekking tot den krggs- en seemnnsstnnd"

(Utrecht 1864) — „De scheikundige zamenstelling van de meest gebrutk^lgke

voedseU" (Ib. 1867) — „Rapport omtrent eene opdrachi tot hei oesoeken der
koi^ntalen te Hanover, Iietpaig en Dreaden" Verslagen Ree. Hilit II.aa;r 1871).

C. E. Danii lp-

Tiinmermann, Theodor Gerhard T.. ?eb. 1727 in Duisburg, «tudirt**

und pruniuvirte daselbst 1750 luit der üiss. ; „De notandis circa naturne in

humana machtna luau»", praktieirte einige Jahre in Elberfeld, bis er 1760 dem
Rnfe als Prof. der Anat. naeh Rinteln folgte, wo er 30 Jahre lang thäfi<r war.

um schliesslich nach Mörs liberzut^iedeln. Hier lebte er in Znnt •Ic j-cz' j^ouheit und
starb 4. Sept. 1702. Er ist Verf. einer Anzahl von akad, Programmen und Disscrtt..

liat aber sonst grossere
,

selbständig erschienene Schriften nicht veröffentlicht.

BemerkentwerÜi ist nur die Abhandlung ; ftPerutuluin medicmn de BtUadonna*^

,

wo er von der Verwendung der Belladonns bei Carolnom und den enielten Heil*

resnltaten spricht.

Biogr. mid. VII, pag. 340. Pgl.
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Timoiii, E m a n u e I e T., griech. Arzt des vorigen Jahrh.^ hatte in Padu»
und Oxford studirt, war Mitglied der Royal Soc. in Lon'?'>ii imd prakticirte in

Constantinopci. Kr ist hcnierkensworth als Verf. einer dotailHrtcn Beschreibun«:

der sog. griech. liuptuietbude, tlber die er zum ersten Male in einem an Dr. Wooo-
WABD aus Golutaiitinopel vom Dee. 17IS datirteo Sehreibeo berichtete, wobei er

niittiieilte, dass diese Methode (Einstlohe tod mit Blatterngift getränkten Nadelii

in die Stirn, da« Kinn und beide Wangrn, so dass eine kreuzförmige Figur ent-

stand") seit unvordenklichen Zeiten in Circassien
,

Gcorg^ien und den ander»'?! um
das Ivaspisobe Meer belegenen Ländern geübt werde. Ein Auszug auB dem betr.

Briefe ist in den Phüoa. Trusaet in „Le Voyage de la Motraye** gegeben. Eine

Hiebt TerftffiBntUehte franite. üebersetning verfaeste Hulin. Fener aehrieb T.:

„Ulstoria vartoUirum quae per tmitionem exeÜafUur" (Constantinopel 1713) —
„ TractatnH de norn rnrioln-* per trausinutatianem excitandi methodo" fLeyd. 1721).

Febrigeus wurde diese Methode selbst von Maitland zum ersten Male in Eng-
land augcwauiU.

Biofr. univars. XLf, paff. 563. Pgi.

*TilTizi, Salvatore T., geb. zu Catania 4. Juni 1819, wurde auf der

Uuiver:iitat üeiuer Vatert^tadt ausgebildet, 1842 zum Dr. med. promovirt, war

lingere Zeit praktiseb tbfttig und flberaahm 1656 den LehntnU der meneohl.

Anatomie. Von seineu anf diesem Gebiete geleiBtcteii Arbeiten seien erwähnt

:

„DeW firh iin rarnfldr pn'mitiva" — „OsUTvazwni sopra alcitnr vnrieta dl

a^cune parti de//' ori/fi n/'smo delV uomo" — „Sogfjio di onatomln anormale

c&ntjfarata" und kleinere Schriften anat. und vergleich, anat. Inhalts. Wernich.

Tischendort Jnli"^ Valentin T., 3. M-Irz l>^f>5 alw Sohn des Arztes

und Gcrifhtsarztcs Dr. Job. ChristliebT. zu Leugenfcld im säclis. Voigtlande

geb., studirte seit 1824 in Leipzig, promovirte 1828, nachdem er bereits seinem

Vater in der Praiis assistlrt and einige Zdt in Dresden verw^t hatte, an Letpzig

mit der Pisa. : „Addt'tammta quaedam ad varioloidü vacemüsae noiätam^

(1. Hälfte; die 2. Hälfte erschien als selbständige Schrift, Leipz. 1829), machte

mit Hilfe Hnps Stipendinm» seit 1829 eine längere wissenschaftl. Reise durch

Deutschland und Frankreich, liess sich in seiner Vaterstadt nieder, wurde 1838
königl. gächs. Beairksant und erlangte eine sehr bedenfemde, namentiioh ebir.

Praxis, so dass ihm an grösseren sohriftstellerisebea Arbeiten keine Zeit blieb. Er
er5flfontliebte nur kleinere Aufsätze: „Ueber Variola, Vartolois , Vaccination

und Tfernccinatioii" Vm ('LARCS n. RADtüS' Beitr. zur Hcilk. , T ii. IV) — „Beob'

achtinujm iind Bew' /k/:. über die aeil einiger Zeit herntc/teHden nervösen Fieber"

(Magaz. f. Btaatsar/uoik. , Dresden 1841) — »ßf» Fall von transitor. Manie"
(Vereinte deatsehe Zettsehr. f. Staatssnndk., 1847—49} — , ^nJd. Bedrä^ mtr

läghre vom Tod durch Ertrinken" : endlich: „AnJtTiJ^ de» Ver>'i/ts ßir Staats-

arzneilc. im Königreich Saclisen auf Erlass eines zweckentftprer]i. Impfgesetzes".

Diese letzte Arbeit fand so günstige Aufnahme beim Ministerium, dass man den

Verf. zum Med. - liath ernennen wollte ; doch wurde diese Absicht durch den

inawisehen erfolgten Rflektritt des Ministeriums vereitdt T. starb 35. Sept. 1861.

Nemr Nekrolog d«r Dentsolioa. Jahrg. 29. 1851, II, pag. 76a Pgl.

Tisöot, Simon-Andrö T., sehr berühmter Arzt, geb. 20. März 1728
in Graney im Waatlande, stndirte sn Genf nnd in Montpellier von 1746 ab,

promovirte hier 1749, liess sich in Lausanne nieder und lenkte zimiohst durch

seine abweichende Behandlung der Pockenkranken (niit abkühlenden \uv\ -sedativen

Mitteln statt der bisher »hlichen Diaplioreiica und Stiinulantia) die allf^enieine Auf-

merksamkeit auf sich, welche uoch gesteigert wurde durch seine Propaganda tftr

die Impfung, den» grossen Nntien er in der Sehrift: „L'inoeulation justiße,

dw. pratique et ^itpolog^igue sur oette tnethode, avec un estai aur la mue de la

vow* (Lausanne 1754) betonte. Die 1768 rerOffeotUehte Arbeit: de
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febrxbus hiliosis, seu htstorta eptdemiae Lamtannenais anni 1766" ({jattsanne)

fllbrte zu ciiu r wiggenschafltl. Controverse mit he Hakn'. Be->*ondcrs prroages Auf-

geben erregte T. aber durch seine populftr-nn-d. Schriften, untor den« n dio berühmteste

die über Onanie ißt. Sie fuhrt dea Titel: „Lüiianiume ou dUsert. physique mr
iw meUadtM produüea par la ma^rhaHon'* (Löwen 1760; 1764; Parii 1769
und viele weitere Aufl.}. T. erlangte in Folge deeseu i i« ganz bedeutende Pnuüt
und sein Huf verbreitete sich so sehr, dass ihm versehiedene glänzende Anerbietungea

;reniacht wurden. iJoch lehnte er sie alle ah und verblieb an seinem bisherij^n

Wirkungskreise, wo er die Professur um toll. raöd. erhielt. EJrst 1780 gab er

d«i lebhaften Bemtthangen Kmmt JoBeph's IL nach nnd folgte eiaein Rnfe als

Prof. der med. Klinik nach Pavia« an Stelle von Boksieri, der nach Mailand

gegangen war. In dieser neuen Stellunp- wirkte T. weniger Hegensreich alg akad.

Lehrer , als vielmehr durch »eiue aussierDrdcntUch glücklichen und glänzenden

therapeut. Erfolge , die er bei einer gerade ausgebrochenen schweren Epidemie

von Oallenfieber dnreh seine eigene, abweichende Bebandlnngemethode enielte.

Doch kehrte er nach 3jähr. Lehrthätigkeit wieder nach Lansanae mrQek, nachdem
er inzwisclien noch eine Reise durch Italien gemacht li.tff*- , wo ihm , obwohl er

Protestant war, die Khre einer längeren und besonders freundlichen Audienz beim

Papst in Rum zu Thcil wurde. Von seinen Landsleutcu wurde seine Rückkehr
als 4;in frendigea Ereignis« gefdert T. starb 15. Jnnl 1797. Er war einer der

berühmteston Praktiker seiuer Zeit, auch ein verbauter Freund von Haller und

Zimmermann, Au<*8er den citirten Schriften sind noch folprende erwfthnenswerth

:

„Avis au peuple sur la aant^" (Lausanne 1761), eine Schrift, die in weniger

als 6 Jahren 10 Auflagen erlebte, später in vielen weiteren Aufl. erschienen und

in fast alle europäischen Sprachen flbersetst 'M-— „De vaUtudine ItUeratorum'

(Ib. 1766) — „Tratte de Veptlepsie" (Paris 1770) — „Tratte des nerfs et de

leiirs maladtes" (Ib. 1782, 4 voll.; deutsch Winterthur 1781—82, 4 Bde. ; iUl.

Venedig 1781, 2 voll.; Neapel 1782, 5 voll.), sehr bedeutendes, leider unvollendet

gebliebenes Werk — „E$mi aur les malaäies des getis du monde" (Laus. 17 70).

Daxn kommen Uebersetiungen von einigen Dissertt. Hallbr's, *Bri.GüSB's n. A.

ans dem Latein, in's Franzds., sowie kleinere polem. Schriften etc. Eine Gesanimt-

ausgabe seiner Sehriften erschien Paris 1P?0 in 11 Bden. : eine Auswahl 11). 18'2iT

in 5 Bden. : sänimtliehe zur Arzucikunde gehörigen Schriften deutsch Leipz. 1771»

bis 1784, 1807 in 7 Bden.

fiiogr. mM. YII. pag. 34). — Dict. liist. IV, pag. 267. — Biogr. univw«. XU,
pag. 591. — K. F. H. Marx, Beitrag mr Bsnrtlieiliuig von Fnaonen «tc Göttingen 1867.

Papel.

Tissot, CHment-Joseph T., Verwandter des Vorigen, geb. in Omans
1760, studirte in Besangon, promovirte 1776 , verSffentlidite einige Aufsehen

erregende, von der Acad. roy. de ehir. preisgekrönte Arbeiten, wurde 1785
oorreep. Mitglied der Soc. roy. de ni^d., kam dann nach Paris, wo er 1787 Med.

adjnint de« H.iu'sr!? der Orleaiir«. 1788 Chir. eu chef adjoint au camp de St. Omer
unter dem Prinzen von.Uonde, wenige Monate später luspecteur divisiouuaire des

Elsass nnd der Franehe-Gomt« wnrde, 1792 als Chefchimi^ an*8 HllitSrhospital

nach Lyon kam, hier bis naeh der Belagerung dieser Stadt blieb, darauf Inspeetenr

der Militärlazarcthe und Mineralquellen von Aachen wurde und endlich als Ohef-

ohirnrg versehiedeuer Armeeeorj»« fungirte. In dieser letzteren Eigen^ehaft machte

er die Feldzüge in Oesterreich, Preusseu, Polen und Italien mit, zeichnete sich

1806 dmreh seine angestrengte Thätigkeit gelegentlieh der unter dm (istenr. Kriegs-

gefangene in Sehwaben herrsehenden Kuhrepidemie. ans, wo ihm Selten»« des

Erzherzogs Karl n)it eiuem sehnieir!.< ILiftt n Anerkennuugs>clirrihen verlmmlfne

reicliHflip Ehreuhezenguugen und Belohnungen zu Theil wurden, isaeh Pari.s

zurückgekehrt, wurde er cousult. Arzt des Herz*»gs von Orleans, Mitglied und

spftter Viceprflsident der Soe. de mM. prat
,

erlangt«^ eine bedeutende Privatpraxis

und starb 30. Juni 1626. Ausser einer „Notice nicroiogique aur Lorent»*,
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den 1. Ant der Rbdo- und Moselannee, schrieb T. u. A. noch Folgendes: „Gym-
neutique midteinaU*' (PariB 1781) — „ObservaHona mr U» eau9e§ de la mort

de» hlessA par de» armes ä fev etc." (Lyon 1793) — „Oftav. ^nAnde» mr le

Service de santd et Vadminietratton des hOpitaux amhulans et sidentaires des

arm^es frangaises" (Ib.) — „Becveü cVohservations sttr Icfi rflj/.svv de V^ptdimie

rignante dans les höpitantx militairea et les d^pöts den prüonniers de guerre . . *

mr U mayen £en arr^ter les progr^s" (Dijon 1794) — „Beeueä ^Observation»

sur les abus dans Vordre de» ioaenatkn» de» maladiee ou lietsis de Varmde
du Rhin et Moselle etc." CBcs.in^on 17f>5) — ^I)e Vinfluence des passions de

Väme dans les mahJies etc." (Paria u. Strasaburg 1798) — „Du regime diäStique

dans la eure des maladies** (Ib.; die letzteren beiden Schriften deutsch : Braon-

scsbweig 1799) — »EffH du »onmeil ei de la V6i72e dan» U traäement de»

maladiee eaeteme»* (Stmlyiirg 1798).

T): t. hist. IV, pag. 266. Biogr. nniven. XLI, pag. 598. — Cftllit«a, XIX,
pag. 27^; XXXIII. pag. 38. Ppl.

Titius, Salomo Cons tantin T., ^eb. t>. Au^. 1766 alg Sohn des

Prof, der Mathematik Johauu Daniel T. zu Wittenberg, studirte und promo-

virte daselbst zum Dr. med. et phii. , wurde 1792 Prof. e. o. , 1795 Prof. ord.

der Med. an gedaebtor UntversitSt nod Btarb daselbst 9. Felnr. 1801. Er war ein

sehr gelehrter und tflelltigW Ant Sdne Schriften bcstehon aus vielen kleinen

Dissertt., akad. PrnpramTnen nnd Gclep'nheit88chrtften med., zir i Tlieil auch ehem.

Inhalts. Auel» «etzte er mit J. J. Kbert von 1792 das Witteuber^^er Wochenblatt

fort. Ein VerzeichnisB der Schriften findet sich in der unten angegebenen Quelle.

Biogr. bM. yil, pag. 343. Pffl.

Titsingll, Abraham T., 1686 iu Amsterdam geb., wurde daselbst erst

dorek einen sehwed. Chinirgen Gonstamttii und danaeb doreb Dr. P. QnsirBLLON

in der Ghir. unterrichtet und 1702 ztim Schiifs-Cliirur^en beHTdert. Als solcher

machte er viel»" Rri^en bis 1710, wo pr sicli in Amsterdam als Chirurg etahlirte

und 1711 (Iure!) Hr^scTi zum Chirurfren befördert wurdi'. ]> wurde bald zum
Stadt-Chirurgeu uiiU zum Ciiirurgco der Admiraiitüt eruauui uud bekam auch

spSter (1731) die Würde emes „Ovennan ^an het ChirurgijDs-gild", als welcher

er sich in einen lieftigen Streit mit den flbrigen Behörden verwickelte, da er der

Stadt n ^rii rnnt,' l)ekannt machte, dass diese in den letzten Jahren ohne greii^'^endee

Examen Mitglieder der Gilde zugelassen hatten, eine Mittbeilung, welche ihre Ent-

lassung zur Folge hatte. Später versuchte er, und zwar mit Erfolg, in Streit

mit der Bitte des Colleg. medieum, das Reebt die Gebnrtsfatlfe aussudben, IHr

sieh und seine Collegen zn vindiciren nnd behauptete, daas man, wie das Oolleg.

medicnm es als nöthig vorgestellt hatte, die JHnger nicht nach Paris zu schicken

nöthig hat, um Chirurgie zn lernen, indem der Unterricht in Amsterdam und
Leydeu vollkommen genüge. In allen diesen Bemühungen zeigte T. sich wohl

als ebrlleber, der Wahrheit auch in der Wissenschaft getreuer Hann, doeh

Heine <,'erin^P Bildung war Ursache, dass er seine IdeCQ in sehr roli< u tmd öfters

sarkastischen Formen publicirte und dass seine zanksftchtige Natur ilim sehr viele

Feinde machte, wodurch V'iele, darunter auch Kaller, ihn in der 1 hat unrichtig

beurtheilt bähen. Er war ein seif made man und hatte deshalb nicht nur alle

Fehler, sondern auch nicht wenige Tugenden eines solchen. T. sebrieb haupt-

sächlich die folgenden Werke, wovon die meisten flir die Ge^oliichte der ^ft diein

in dt-n Nied« rl.'iiiden von grossem Wertbe sind: „De veTd(mkrrii> hiflkunst d'-r

Amsterdanimers" (Alkraaar 1730; Amsterd. 1735) — „Heelkundige verhande-

linfj Over den »teen en hei j^eenmyden" (Ib. 1731) — „Heelkundige verhan-
dfiliiii] Over de t»'genn<Unurlyke splyting der ruggegraat" (Ib. 1732) — „Kttnst-

broederlyke lestten over de koortsen op de achepen van oorlog'* (Ib. 1742) —
nCyprio^ tot scJirt'k mn hare hundq^nmfrn en rcddirifj drr gestrnikelden" (Ib.

1742, eine ausführliche Geschichte der Lustseuche, von Uallek getadelt: „cum
niacr. LeztkoD. V. 44
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inprimn viderem negare Inis rttunt» originem AmerioMii'* — „Dima <Mtf<

dehkend€ geheim der duHuun dü ach vroedmemter» noan«»*' (Ib. 1750,

scharfe, gegen die Roonbaysiaoer gerichtet« Kritik — „De rüstende uren besteed

tot opbouw der lofelt/kf heelkonst" (Amsterd. 1751, 84) — „Oeneeskunsf dfr

heelmeesters tot dietist der zeevaart" (Ib. 1752). Sein Tode^ahr habe ich nicht

aufBoden kSnneii. C. E. Daniel».

TittmaiiU, Jobauu August T., geb. zu BQhla im IlauDoverücheii

25. Bbi 1774, erlernte Anfangs die PhinnMie in Elbingerode^ aenrirte m Zeh

lang in Wernigerode, stiidirfi' seit 1704 am CoHeg. med. in Dresden, seit 179.)

in Leipzig:, wurde 1797 Baccal. , habilitirt»- sich 1798 als Privatdocoüt daselbst.

promovirte erst 1801 mit der Diss. : „l>^ e.rpen'enfia medica' , hieit sich darauf

>/2 Jahr in Göttingen auf und licas sich scbliesslich als Arzt in Dresden nieder,

WO er seit 1804 YorfeBnngen am OoU. med. Aber pbarmaeentisehe Botanik hidt

und von 1805— 14 Seeretär dee Sanitäts-CoUeg. war. 1813 beefble er «qui«b

Oheim, (A\\<-x\ !'rr f ^!;ifhr?ii. an der DrcKJcucr Militfir Akid. , wnrde Besitzer

von GüttTii im Alteuburgischen , }2:ab in Folge dt-Hseii seiue l'raxis und tlbrigen

Aemter auf und widmete sich nur schriftstellerischen Arbeiten. Unter Anderem

erlernte er noeh im höheren Alter die hebrüaohe Sprache, um ein Werk Aber

biblische Pflanzen heranszngebm, wovon er die Manuaeripte hlnterliess. T. starb

EU Dresden 11. Dec. 1840. Ausser zahlreichen kleineren, auch auf Botanik und

Chemie beztigl. Joum.-Aufsätzen verfassle er noch folgende i>elbst4udig erschieneoe

Arbeiten: „Leltrhuch der Chir. zu Vorlesungen etc." (Leipz. 1800—02; 2. Aufl.

1810—11, 3 Thle.) — ,^^011 den topüektn AnnemwUdn gegen Augenkrank^

heüen" (Dresden 1 804) — ^ Vt^er dtB Vervolfkommnung der ArzncimitteUehr^

(Leipz. u. Dresden 1800) — jVn'rurfj IWhnndMn " fDrcsden 1812) u. v. A.

Eine Pflanze aus der Familie der Personatae, Gruppe Gratiolae, ist ihm zn Ebreu

„Tittmannia" genannt.

Neuer Ndtrolog der Ikentsehen. Jahrg. 18^ 1840, II, pag. 1155. — Calliaea, XIX,

pag. 280; XXXIII, pog. 40. Pgt.

*Tizzoni, Guido T., geb. zu Pisa 10. Jan. 1853, studirte 4 Jahre lang

in Pisa, dann 2 Jahre in Neapel, wo er namentlich das pathol.-anat. Laboratnrimn

des Prof. Scueosn und die med. Kliniken I'ommasi's und CANTANi'ä, wie die

ehir. Slbik von Oallozki beenehte und wo er 1873 wm Dr. med. promonrt

wnrde. Ilieranf besuchte er nooh die ehir. Klinik FoBTA*8 in Pavia nnd ging

dann behufs weiterer Ausbildung nach Paris und Berlin , wo er besonders bei

ViRCHOW arbeitote. N?ieh Italien zurückgekehrt, diente er 2 Jahre ]:ix\g in P'm

als Chirurg im Hosp., wurde darauf Assistcut am Laboratorium für allgem. Patiiol.

nnter Bizzozbbo in Tnrin und bald darauf ebradasdhit PrivMdooent der normalsn

und patbol. Histologie. Im J. 1878 ging er in Folge eines Concursea als Prof.

der pathol. Atiat. nacli Catania, von wo er in derselben Stellung 1880 nach

Bologna versetzt wurde. Sowohl als Lehrer, wie auch als Schriftsteller hat er

eine grosse Thätigkeit entfaltet und zahlreiche Schüler zu eigenen Studien uDii

Yo^ffentUohnngen angespornt. Unter seinen vielen Arbeiten sind besonden ss

erwähnen: „Alcuni tperimenti rntorno alla paiogenen tUbuminuria'* (Gass,

degli Ospitali, 1??85) — „Iticerche sperivienUdi intorno alla funzione del corpo

tiroide del ronifjfw" (Memorie della R. Aeead. delle Reieuze dell' Istituto di Boloprna,

4. Öer., T. VI; — „/S«if//i effettt deW asvortazione della tiroide" (Archivio per

le 80. med,, X) — „Sulla fisiopatologia aelle capsule »urrentdi" (Ib. X) — „SuUa
ÜtOgenesi del cancro del testicoln" (Rivista clin., 1886) — ..Studien über GkoUra'
(Centralbl., 1886) — „ Uebertragtmg der Cholerainfection von der Mutter auf
den FöfH.t" (Ib. 1886) u. v. A. Oantani.

Tjaerts, Tjeerts, s. Tiara, Bd. \ , j.ag. 678.

Tobiesen, Jacob Peter Christian T., uorweg. Arzt, geb. 13. Aug.

1818 zu Christiansand, machte 1844 das med. Examen, war nacheinander Candidat
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im Bciebshosp. zu Christianiaf von 1846 ra Distrietsarzt in FlekkeQord, von

1850—02 Arzt in Farsund. worauf er zum Berparzt bei dem Silbcrborpfw erke

zu Kongsberg ernannt wurde. Er hatte geschrieben : „Om en 7'unior -^phacpus"

(Ugeskr. f. Med. og Pharm., 1} und im ^'orf<k Mag. f. Laegev. (2 K., X, Xil, XXII):

„Et Är Tilfaekle af Umitk» Kramper % Hamäer og Foedder' — „Nogle

Bemaerkninger om Lungetubereulose'* — „Om Diagnosen af Morbus Brightii'^—
„Om Behandlmgen af Croup" — „Lifh iifs Kjofidsuppf^ ; ferner im Mof/cn-

bladet (1860): „Om JUli'gioesüet aom Aarsag tü bindssygdom'* . £r starb

25. Juni 1868.

Kiaer, pag. 435.

*Tobold, A dal be rt T., ^eb. zn Flatnw in Westpreussen 22. Nuv.

genosä seine med. Ausbildung iu Berliu, wo lö6ö auch äeiue Promotion stattfand.

Berdts im Bftebiten Jabre erwäblte er als Spedalitit die Laryngologie, Rhinologie

und Patholo|;ie der T.un°^en , habilitirto sieb in diesem Fache und entfaltete cioe

publicistische Tbätigkeit durch Herausgabe des „Leitrhuchs der Laryngoskopie"

(Berlin 1863) — der „Chrontschen Keldkopfskrankheiten" (Ib. 1866) — der

„Laryngoskopie und Kehikopfnkrankfteiten" (4. Aull. Ib. 1874). Ausserdem

beretefaerte er die AnBeliattiiiige-U&teRiditsniethode auf eeioem Ftdigebiet dureli

Torzligtlelie Naobbildnngen krankhafter Zoitftude des Kehlkopfes. W«raieh.

*Todaro, Francesco T., geb. zu Tripi (Prov. Messina) 14, Febr. 1839,

Btttdirte auf der üniTereitit HeBsina, wo er aneh promovirte nnd ging dann an

Beiner weiteren Aosbildmng nach Florou, wo er Sehttler von Matteücct, ScHlFf,

pAriNi, BuFAUNi, firnrr und Zaxetti war. Im .T l'^*>4 wurde er Pro>;eetar an

der med. Öchitle von Florenz, lf<65 in Folge eines Coucurseä ord. Prof. der Anat.

an der Universität Messina, 1867 nebenbei Primararzt des dortigen Krankon»

hanaee nnd 1870 ord. Prof. der Anat. an der ünivenitit Rom, welehe Stellung

er auch gegenwärtig innehat. Seine wichtigsten und zum Tbeil wirklidi bedeu-

tungsvollen Schriften sind: „Snpra la strutturn deUc nrrceh\>tt*- del cuare nmano"
(Florenz 186.'>) — „SuW anatomia e fisiologia dei lubi di »enso nei plagio'

Storni" (Messina 1870) — „67t organi del gunto ecc. nei pelaci" (Rom 1873) —
„Lo eviluppo e l'anatomif* delle safpe" (Atti della R. Aoead. dd Linod, 1886)
„Sulla struttura inttma della pelle dei rrttili'* (Ib. 1878) — ^Studn uiteriorr

sullo sviluppo dcflr talpe" 'Ib. ISBRI „^opra la prfsfnzfi df'ijh' nrfjani del

giisto nella iingua dri Miuriani" (ib. 1876) — „Gli organi del gmto negli

artropodi'' (Ib. 1876)— ^Sui prifui fenomeni dello sviluppo delle salpe'* (Ib. 1880).

T. iBt aU Lehrer dnrch die Klarheit seines Vortrages sehr beliebt nnd 111)erdies

als prakt. Arzt in Rom tbAtig. Während der Cholera-Epidemie 1867 war er auch

r\< Sanitäts-Inspector thätig und 1860 kämpfte er als Freiwilliger unter Garibaldi
in der Sehl.icht von Milazzo. Cantani.

Todd, Robert BentUy T., .ils Sohn des Prof. der Anat. und Chir.

am Roy. Coli, of Sur?, in Dublin, Charles Havrke«! T., 9. April IdOy in Dublin

(als eines von 16 Kindern) geb., sollte eigentlich Jurist werduu, wurde aber durch

den 1826, im 46. Lebensjahre eingetretenen Tod seines Vaters veranlasst, Med.
au atudiren. Er besuchte das Trintty OoW. seiner Vaterstadt, femer die UniTer-

sität zu Oxford, besuchte später die House of Tndiistry Hn-äpitil^ä >;einer Vaterstadt

und studirte mit besonderer Vorliebe pathol. Anat. trat er in das Irish Coli,

of Surg. ein und wurde 1836 Dr. med. am Pembroke Coli. Vor seiner beab-

sichtigten Niederlassung in Dublin hn Begriff, eine Wissenschaft!. Reise naeh Parte

anzutreten, wurde ihm nnterwegs in London die Professur der Anat. an der
Aldersg^ate Street Si hool angetrap-cn. Er Übernahm diese Stellung, wurde hier mit

Rose, dem I »irifr^ nten des King's Coli., intim befreundet und erhielt in Folge dessen

sehr bald die Profcssur der Pbysiol. und pathol. Anat. an der letztgenannten Anstalt

Obertragen. Er betheiligte sieh sehr lebhaft an der Gründung des King^s ColL
41*
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HoBp. und gründete eine mit diesem als Unterabtheilimg verbundene „St. John's
Institution für tlie Education of Kurses", welche seitdem in England zur Bildun?
von zahlreichen ähnlichen Schwesterhäusero führte. 1837 wurde T. Fellow des

R. C. P. Lond. , 1838 der Royal Soc, 1848 des R. C. S. Irdand. T. war ein

tflolitiger Lehrer nnd tan mit bedeutendon KtnatnieMiif naaMotlieh ia der ]MitlioL

Anat., ausgerüsteter Arzt. Es ist ihm besonders die Einftthmng und ausgedehnte
Anwendung ßtimuür. Getränke (Brandy etc.) bei Kraukheitcn zu dank n. Im denen
man früher daran nicht zu denken wagte. Seit 1832 war er Mitarbeiter an der
Cyclop. of Pr»ot. Med., wii 1835 Herausgeber der Cyclop. of Anat. and Physiol.

(6 ToU.f 1889^69). Ansaerdem esistirt toh ihm: „Treaiite on gaut and rA^M-
matiam" (Lond. 1843

; deutsch unter der Red, V. F. J. Bebend, Leipz. 1844); zus.

mit W. HowMAN: „The physiological anatomy nnd physioloijij nf man" (1843)
und kleiuere Aufsätze in Lond. Med. Gaz., Lancet und die Croonian Lccture

fitr 1848| lietittit; „Gout, rheumatic fever and chronic inßammtUÜm qf the
joint**'. Sein Tod erfolgte «n Leber^ und Nicrenechnnnpfnng 30. Jan. 1860.

M'd. TinKs and Gaz. 1860, I, pag. 147. — Lancet. 18ö0, I, pag. 232—36i. —
Beale in BriUali Jied. Joura. 1870. I> May 14, 21. (Ueber die Forlachritt« der Med zum
Gedlolitiiin von Todd.) P a g e 1.

Tode, Johan Clemens T., bekannter med. Prof., Philanthrop und
Diebter in Kopenhagen, geb. 24. Jnni 1736 zu ZoUenapleker in den VIerlandeo,

trat 1752 in das Hau» seines Schwagers, der Regiments- Chirurg in Schleswig

war, wurde hier hei dem Barbieranit eirgeschriebcn und in der Chir. ausgebildet,

1758 kam er nach Kopenhagen, wurde von VVüulekt als Assistent angenommen
und 1763 auf deasen Empfehlung königl. Reisechinirg. Sein heiteres, lebhaftes

Oemtttb und adne anaiehende Begabang aobaf ihm in dieser SteUnng viele Gönner
(darunter v. Berg er) , die ihm 1765 ein Reisestipendiam verschafften, um im
Aunlande Med. m stiidiren

,
„da sein Kopf besser war als seine Hand". N.ich

längerem Studieuaulcnthalt in Holland, England und Frankreich kam er 17öö
surttdc und wnrde mit HHfe T. Bbboer'8 bei dar ünivnrsitlt imoMtriealirt, vor
der med. Facultät examinirt und erwaib 1769 äm med. Doetorgrad. Er erliielt

gleich danach kleinere Anstellungen, wurde 1771 aber wirkl. Ilofraedicus und
damit Mitglied des Cnlleg. niedieum. Nachdem er ?chon von 176?^ >'or!esun»en

an der üuiverbität gehalten, wurde er 1774 Prof. med. dcsigu. und war jetzt

eine Reibe von Jabren bindnreb da sehr ieieiiger nnd angesdienw akademis^er
Lehrer^ der sich aneb eines guten Namens im Analaade erfreute. 1797 wurde er
Prof. ord.. gleichzeitig aber von einem ernsten .ipoplekt. Insult ljef:illen, aus dem
eiue zunehmend«' Schwflcbe hervorginjr. hm er 16 M.irz 1805 in» LTofJsen Elend
und Arniuth nein ungemein thätigea Leben schlosü. Neben seiner akad. Ibätig-

keit forderte er seine Wiaaensduft naeb veraebiedenen Riditungen bin. Er atifleto

med. Itinputirgeselhchaften , die vielen Nutzen acbafften, er übersetzte zahlreicbe

fremde niid. Schriften, war ein friiehtbarer Schriftsteller in med. Zeitschr. , wie

in popiiliir ^v i-«onsehafll, Beziehun^-^ und {janz besonders war er für die Förderung
der Ge.sundbeiti«])tlege thütig, wofür «eine viclfilltig variirten pcriod. Gesuudhcits-

blätter („Snndhedstidende^S „Ny Sundbedstidende", „Sundhed.sjoumal'', „Hnaenm
for Siindhed^ etc.) Zeugniss ablegen. Dieselben enthalten flbrigena anob ein buntes

Gemisch von Allotria, wie auch oftmals seine med. Auseinandersetziinfren plötzlich

und unmotivirt von einem ir.'inz heterogenen gemUthlicheu Liede oder einer drolligen

Anekdote unterbrochen werden — gemüthUch war er immer, doch zugleich auch
sehr atreitstlehtig. Als lyrischer Dichter war er seiner Zeit niebt wenig bervor>

ra^'end , be.sonder< (tif dem Gebiete des GeselLschaftslicdos. Uebereiu.stimmend mit
dem G< i-Jtf> seiner Zeit war er f(lr die Förderuni: dm ..Bflr-rertugend" sehr wirk-

sam und ^v,ir Mit<tiffrr »M'hrerfr be7jl«r1ichen üf^tllscbatten nnd Inötitntinncn,

welebe zum i heil uucli behteheu und eiue dauernde philanthropische Bedeutung
gewonnen haben.

Ingerslew, II, pag. 515—20. Patarsen.
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Todtenfeld, Hertodt von, s. Hertodt von Todtexfeld, Bd. III, paf?. 178.

Toeltenyi, Stanislnns von T., 7,n WiVn, Arzt and Dichter, geb. 1795
zu Veäzpriui, widmete sich Antaugä der Laodwiribscbaft , studirtc seit 1819 in

Pestf wo er 1825 mit der «D£p«. .... »üten» diagiuum erysipelaUa" Doetor

wurde, w«r AssiMtent der dortigea gebortsbilfl. KliDikf wirkte seit 1827 als Prof.

der allgpm. Pathol. und Tber., Materia nudifi ii s. w. an der Josephs-Akad. in

Wien, erhielt spJlter den kaiserl. Rathstitel, wurde 1^41 «readeü und starb 1852.

Von seinen Schriften sind anzuführen: „De j>rincipüs paiholotfiae generalis

hbri VI" (2 voll. , Wien 1831) — n Veraueh «iner Kritik der wistensehafa,

Grundlage der Med." (4Bde.) Ib- 1838—40) — „Pathologta et therapia generalis

fnedico-ckirurgica in nrnm praelectionum publicarmn" flb. 1843). Durch seine

Abbandlanp: ^Das Hcilprincip und die Homi'topathie" wurden mehrere polem.

Oegenschntten (von Ph. Ant. Watzke und LuDW. Griessblich) hervorgerufen.

Ale Diehter rerOfltetliebte er in nngar. Sprache Sonnette, 8 Dramen u. t. w.

T. Wnrsbaeli, ZL7, pas.sas.'- OalUieii. XIX, ]m«.291| XZXIII. pag. 43.

Tötanlch» s. Tunkichaieds.
^'

Toepler, Karl Angnet T., an Oedrabarg in üngam, geb. daselbst

9. Aag. 1798, studirte von 1817 in Wien, begleitete 1822 BoSABf der nach
Steiermark und Italien zu rnterKiiehunjiren über das dortife verbeerende Auftreten

der ftgypt. Augeoentzilndung geschickt wurde, dahin, wurde 1823 in Wien mit

der Dias.: „De ratione et experientia in duobus medicinae fundamentis" Doctor,

liese sieh daranf in seiner Vaterstadt nieder, wo er sieb dureh sdne Thittgkeit

als Arst nnd Borger, namentlich in der Cholera-Epidemie 1831, 32 ein unver-

gJlngliehes Andenken stiftete. 1843 zum Stadtphysicus o^owählt , wurde er auch

Leiter des ailgem. Krankenhauses!, war 1847 Secretär der in Ocdeuburg tagenden

Versamml. ungar. Aerzte und Naturforscher und verfasate bei dieser Gelegenheit

(uDgar.) die Oesehiobte jener Stadt bis anm Beginn des 16. Jahrb. Er verdflPent-

liebte ferner eine Anzahl von KrankheitslUlen, be^rgte als Kenner und Liebhaber

der alten Sprachen eine mit Anmerkungen versehene Uebersetzun? der Werke dea

HtfPOKRATES nnd starb, tief betrauert, an der Cholera im Oct. 1850.

V. Wurzbach, XLV, pag. :^45. G,

Toernblom, Peter Alrik T.
,

geb. in Halland 2. Oet. 1838, studirte

in Stockholm und promovirte 1865 iu Upsala, wurde 18ü8 Docent der Chir. und

Ophtbalm. am Karoliniseben Institote in Stocl^holm, hatte grosse ebimrg. Privat«

praxi» daselbst, wurde 1877 snm Medieinalrath ernannt und starb 1878 in Stoel:-

holm. AuRper mehreren Au fsJltzen in Hy^iea (XXX—XXXVII) hat er hintcrlas-sen :

„Om det Junta rffZ/cnet hos i/ienni^'kdn'^ (.Med. Ark., IT) — »Om den Listerska

hehandlinqsmetoden af sär och ahacesser** (Nord. Med. Ark., I) — „Om behand-

lingen af »trikturer i urmröret' (Ib. II) — „Om dämmet i det» fSrkäUande
tüffSrruttnehefjäeningsprocesser och smittosamma sjukdomar" (Stoekb, 1875) —
„Om smittkoppar och skjfddamedlen ntot dem" (Ib. 1874). Hadeaiai.

Tnerngren, Job an Agapetus T., zu Helsingfors
,

geb. in Borga
13 Atij'. 177_>, widmete sich Anfang^«« der pr.ikt. Chir. und wurde Milit?lrar7.t

171)0, wurde uach vollendeten Stndien in Abo und Stockholm 1800 zum Lic.

nnd 1803 sum Dr. med. in Abo promovirt, wurde Prosector der Anatomie an
der Umversitftt 1802, B^mentsarzt 1806, Stadtphysiens in Abo 1811, Prof. der
Chir, und Geburtsb. in .\bo 1816 und nach der Uebersiedlung der Universität

nach Helsingfors stellvertr. Gcn< ral Direetor des finni*>chen Medieinalwesens 1820.

Er legte seine Profeasur 1833 nieder, erhielt den Charakter eines Archiater und starb

17. Mai 1869. T. bat sieh Verdienste nm die Einftthrung der Vaeeination in Finn-

land erworben nnd ausser einigen kleineren Schriften „Batütanu nonnuUae eirca

tisum hydrargyri oxgdulati nigri i'n uenerea" (1801) und „Casus aneurya-

meUis poplitet" (1815), Beides akad. Abhandlangen, rerftffentlicht 0. Hjelt.
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Toernroth, Lar» Henrik T., zu HeUingfonj, geb. 24. Nov. 1796,

Btudirte in Abo und Stockholm 1814 —22, wurde Lie. mfid. 1822, Dr. med. et

chir. in Helsingfors 1832, Provinzialarzt in Saarijärvi 1824 und in Tammerfor«

1820, Stadtphysieii- in Abo 183 3 und Adjunct der Chir. uud Geburtsh. an der

fioniHcben Luiv<'r-^]r it iH.'H. Er bpsuchte Schweden, Dänemark und Deutschland

1835— 36 und wurde Prol°. der Chir. uud Gcburtah. in Uelsingfors 1836. Nach-

dem er 1867 Prof. emerit. geworden war, worde er sum Oeaenl > Direetor der

finntsehen Medicinal- Verwaltung noch in demselben Jahre ernannt. Aus diesem

Amte «schied er 1863 und starb 13. Au•,^ l^Gi. Er gehrieb zwei akad. Abband-

luii^'L'U : „De hhnnorr/ioea ori//t Hfo>tati>ruin" f'1834) und „De inßammatioHf
aurem mediam exercente" (1837; — „Ltirvbok für ßarnmorakor" (Helsiugfors

1843) — „Anale<^ elmiea ieonibuB ülttgtrata" (zusammen mit Iiui. Ilmonv,

1, II. Ib. 1851— 54); ausserdem zwei Gedäcbtnissreden in Act. Soc. Seient. Feoa.

(V, VI) und einige AnfsStse in Finaka Lik. Sftllsk. üandl. (1, II). O. Hjelt

Toeroek, Joseph T., ungar. Afstnnd Naturforscher, geb. 18. Oct. 1813

zu Alsö-VArad in Barser Coniitat, studirte von 1836 an in Pest, wurde daselbst

1842 Doctor mit der (ung'ar. und latein. erschienenen) Diss. : „Ueber die die

Gesundheit nicht zerstörenden Verschönerungsmittel", setzte seine Studien in Wien,

Berlin, London und Paris fort, Hess ueh 1843 als Arst nieder, worde 1848 «um

Prof. der Chemie und Naturgeeebiehte am Collegium zu Debreeziu ernannt, nach-

dem er ftlr eine 1846 von der unjrar. Akad. gestellte Preisaiifjjabe über ru^'arns

berühmteste Mineralwässer (publieirt Pest 184 8, vermehrt uud verbessert Debrec^in

185'J) den ersten Preis erhalten hatte. Auch hatte er sich von 1843—48 an der

Redaetion der med. Zeitsebr. „Orvosi lAr*' betbeiiigt. 1848/49 wirkte er als Feld«

ant in den Feldspitileru zu Debreezin und war 2 Monate lang Rath in der Sanitll»

Cominissjon des uugnr. Minist» rium«!. Es findet sieb noch von ihm > 'ne Abhandlung:

„l'e! er den Meteorsteiufall iu Kabn" (8itzniip'«ber. der laathem.-uaturw. €1. der kai«.

Akad. der Wissensch, in Wien, XXXI; PuiuiENuoui-F's Annalen, 1858) u. s. w.

V. Wursbacb, XIA', i»ag. )ib7. 6.

Toguio, Ludwig T., zu Pcftt, geb. lö. Jan. 1798 zu Wien, Sohu dea

Krei»«(ihy8ioDs im Trencsiner Comitat, Jobann T., stndirte in Wien, woide dasellMt

182U mit der Diss. : ^De lu i ralgia faciali" Doctor, war Secundararzt und Assistent

iui Wiener all;:ern. Krankeuhause uud wurde 1824 zum Prof. der Pathol. und

Pharmakol. an der I'estcr Hochtichule ernannt, in welcher Stdlung er bis zu

seinem Tode, y. Nuv. 1854, verblieb. Seine Schriften waren: „Einige Worte über

Ungarns Geanndbronnen** (ungar., Pest 1843) — ^ Wirkung d^t versendeten Egtr-

Salzf/ue^h /' / rJin n. tntziiiiiH. hthenttfarU" (Ib. 1844). sowie eine Sebrift lllier

die Kartoffelkrankheit (1847).

V. Wurabach, XLVl, jmg. 4. 6.

Toirac, Alphonse T., zu Paris, Zahnarzt, wurde 1823 daselbst Dr.

med. mit der 'l'hese: „Denis, consideries sous le mpp'jit de la nanti^ ^ de

phifsionomie et de la jt/rononciation" , publicirte weiter: „iSur le^ maiadies des

genetcei* — „Nottee aur la poueee primatur4a de» dente ekez Ua en/vmCir*

„Mem. sur Its J(rrr»$a eep^es de devialion dont est »uee^p^üÜe la d&rnAf
tnolai're oif dnU </> suyesse de m-i rlrJre inf^rieure, et sur les accidents

peuvent occompafjner sa sortie" (Ibi'S; lö2'.)) — „«S'//' l<"s accuJcnts que peucfnt

detei milier les dents ä pivot"^ (1828j — „Emploi du nürale dargent dam

Ua angines tcnsfälaires'* (1829) n. s. w. Er erfand aneh Gaumen -Obturatoroi

von sebr einfaeher Cbnstruetioa und em Instrument w Abtragong der Tmiaillca*

Sachau«, pi«. 607. Callis«n, XIX. psg. 297; XXXIII. iMg.46. 0-

Toland, Hugh Hughes T., geb. in Newberry, S. C, 1808, gest.

27. Ft!br. 1880 zu San Franciseo, «btudirte und promovirte 1832 am Transylvani»

Med. Coli, in Lexiugtou, Ky., machte eine wiasenschafU. Heise nach Europa, kehrte
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darauf nach South Carolina mrflek und praktieirte bis 1851 in Colunbk. 1852
dedelto er nach Cblifomieii Aber, lebte lange Jahre ohne an piraktidrai ane

GesundheitarQekaichten auf dem Lande und machte sich zuletzt iu San Fraucisco

anaäaaig, wo er bis zu seinem Lebeosende als sehr beliebter und gesuchter Arzt

thätig war. Sein Vermftf^en verwandte er /u Wohlthatif^keitszwecken. So lies»

er U.A. 18G6 das Tolaud Med. College iu San Fraucisco erbauen, welches er

1874, wo er Präsident der med. Faeultit der State University worde, dieser

vermachte. Es führt seitdem den Namen: „The Toland Collefre of the Üniversity

of California." In seinen letzten Lebensjahren wurde T. ['t( f der Chir. au der

Universität, gab aber kurz vor seinem Tode diese Stellung auf; doch fuhr er

fürt, klin. \'ortrftge am County Hosp. zu halten. Er war Mitglied des City Board

of Health, flbrigeiis das einxige ttffeiitUehe Amt, das er bekleidete. Kur« nach

emner Miederiassnng in San Praneiseo hatte er eme Zeit lang am Marinehospital

daselbst als Arit fnagirt Von literar. Arbeiten T.'s ist besonders ein sehr interessanter

„Report on snrgery to the State Mm/. Socreti/'^ (in den Transactions dieser

Gesellsch. 187-4,75 publicirt) bekanut geworden. Oas Vermögen, welches T. Ldnter-

Uesä, betrug l'/j— 2 Idillionen Dollars.

TruwMt. of th« Amw. Med. Amte. 1880. XXXf, pag. 1090. Pffl*

Tolberg, Johann Wilhelm T., zu Schönebeck, geb. 24. Oct. 1762 zu

Iserlohn, stndirte anerst Theol., dann Med. In Halle, wo er 1791 mit der Gomment.

inaug.: „De vatietate hynunum; aeeedü tabula aenea hym/mu tpasmma tria

vrrginum, unicum puerperae sistenn" (4.) Dr. med. wurde. 1792 wurde er Stadt-

physictis zu Stassfurt, 17".»4 Arzt beim Salzamte zu Schönebeek und ftlrstl. Anhalt.-

Bernburg. Physicus für das Amt Muhlingen. Ein Salinenarbeiter, der die Soole zu

Heilswecken benutzte, braehte ihn auf die Idee, als Ersatz des Seebades zu Grosa-

Salae eb Soolbad an errichten. Das von der Salinenverwaltang 1803 errichtete

Badehaus au 8alze oder, wie T. es nach einer wüsten Feldmark gern nannte,

Eimen, war Hourfh das erste Soolbad, und T. gebührt das Verdienst, den Heil-

scbatT: mit diesem neuen, wichtigen Heilmittel bereichert zu haben. Kr sehrieb

darüber: „Ueler die Äeknlichkeü der Salznoole mit dem Seewfusser uni den

Xtttem der SooUäder'* (1. Heft, Magdeb. 1803) ^ 2. Heft a. d. T.: „Erfah-

rungen über den Gebrauch unJ die eigenAüml. Wirkung dej< Soolbades in den
Jahren lSf'3-— J^'</;,s/ Nachricht von dem Kort/jnnge der BndeanHtalt in

Sooft' hti dem (J rnt/in/yrke der Schönebeckfr Saline unweit Soh/^" (1811) —

•

„JJas Soolbad zu Linien bei Salze. Seine Geschichte u. a. w." (Magdeb. 1822) —
„Ceber Einridttung, Gebrauch und Wirkung des Run», Dampfbades bei dsm
ßoolbade »u Eimen u. w." (Ib. 1826) n. s. w. Auch in Hufclaitd's Journ.

(1803; 1807; 1818) finden sich von ihm Mittheilungeu über den Gegenstand.

T. blieb bis zu seinem 17. f^ept. 1831 erfolgten Tode Badearzt und hat sehr viel

zum Emporkommen seiner Liebiingsschöpfung beigetragen; sein geistreicher Humor
und sein prakt Venland erwarben ihm viele Frennde.

KeiMT Kakrolof dnr Deotsebcn. Jahrg. 9» 1831, II, pag. 1218. — Andrea«^
pag. 223. — Callia«n, XIX, pag. :^98; XXXIII. pi«.47.

*Toldt, Karl T., stt Wien, geb. an Bmneek in Tirol 1840, stndirte in

Wien an der Josephs-Akad., war oamentikdi Schüler von E. Hering und C. Langer,
wurde 1864 zum Doctor promovirt, war seit 1876 ord. Prof. der Anat. in Pra^'

und ist es seit 1884 in Wien. Kr leitete den Bau und die Einrichtung des anat.

Instantes in Prag von 1876—78, desgleichen des anat. Institutes in Wien (1884
bis 1886), letzteres in Genieinsehaft mit Prof. G. Lanobb nnd Itthrte suerst die

elektr. Beleuchtung der Secirs.lle in Wien nach einem eigenartigea Systeme ein,

Literar. Arbeiten: „L^hrhtch iUt C, > M-'^helphrr mit rorzug.stc. Beriicksicht. des

inenschl. Kor^erH" (Stutt^rart 1877; 2. Aufl. 1884); Monographie: „Deiträrj<p zur

Histologie und h'hy*iol. des Fettgewebes'* (Wien 1870), venichiedenu Abhand-

lungMi Uber WacbsthiUD, z. B. der Nieren (1874), der Leber (1875), der Hagen-
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drflsen (1880), der Gekröse (1879); ferner: „Die Knochen %n gerichtsärztlicher

Beziehung** (Maschka's Handb. der geriehtl. Med., 1882) u. 8. w. Bed.

^ Tolet, Pierre T . irc^i. \\m 1502, studirte uud promovirtc in Mnntp<']!ier.

wo er mit Rabelais befreuiidt t wind» , war in Lyon ausässig, Arzt am Hotel-

Dieu daselbst uud uacbeiiiauder Arzt der Köuige Karl IX. und Heinrich IlL

und der Königin Katharina TonHedieiB. Wihnnd der 1664 nnd 77 in Lyon
herrgehenden Peet-Epidemieen leistete er der Stadt sehr nfltsliche Dienate ab Ant.
Auch gelang es ihm 1580 eino beginnende Epidemie von Bräune im Keime zu

ersticken. Sein Todesjahr ist ungewiss. Die Angaben der Autoren schwaukeu in

dieser Beziehung zwischen 1582 und 1588. Seine med. Schriften sind: „Appen*
dioe» ad cputcMlum P, Bagellardi de morbis puerorvm* (Lyon 1538) —
„La Chirurgie de Paulus Aeg ineta, item un oputeuU de Qalien^ des

tumeurs contre nature plus du meme Galten: de la mani^re de eurer par
aiMraction de sang** (Ib. 1540; Paris u. Lyou 1552) — „Paradoxe sur la

facuUd du vinaigre contre les eserita dea modernes ou phmewn chosea soni

dänmir^n non &oignie» de la viriW (Lyon 1549) [diese Sohrift rief «ne
polemische Abhandlung des Bartbklkmt AksaU hervor, betitelt: „Pai^qml antt-

parndoxfi, diahfjue contra ro'h:>r(> >Jo hi facult^ du vinair^re*' (hyon 1549)] —
„Actio judicialis ad Senatum Lugdunemem in unguentarios pesttiefUes ei

noctumoa furea" (Ib. 1577).

Biogr. mM. TII, pag. 346. — Biogr. naiven. XLI, pag. 642. Pgl.

Toll, Adriaan T., geh. zu Leyden im 17. Jahrh. und gest. 167ä au

der Fest, war daselbst Prof. der Med. nnd sehrieb: „Galen i tn H ip po-
erat ts aphorismos commentaria ex interpretaiüme FoUsii et Plant i**

(Leyden 1633) — „Observationes in praxim auream Joannis Stockrrt"
(Ib. 1634; 1657) — „Commentariorum in histort'am gemmarum et lapidum
Anselmi de Boodt" (Ib. 1636,47; franzö». Lyun 1644).

Biogr. n«d. Vn, pag. 346. PgU

* Tolmatschew . N i e o l a i A I e X a n d r <) w i t s e h T. , fjeh. 1 9. Nov.

(1. Dec.) 1823 iu Kuugur (Guuv. Perm), studirte Med. in Kasau vuu 1844—45
vsd wurde nach beendigtem Oursna als Ant enthnsen. Naehdem er Kreisarat in

Kosmodemjansk von 184G— 69 gewesen war, zog er nach Kasan aaerst als Stadt-

arzt, dann als Arzt des Hospitals rirr .!ll<„'-eTn einen Fürsorge, machte wiederholt

wisseuschattl. Keisen in's Ausland, hielt sieh med. Studien wegen 1860—61 in

Berlin und Wien auf, später, 1868—69, iu Tübingen. Von 1870—74 war er

Ordinator an der Kinder-Abtheilnng des Hosp. zo Kasan, erwarb sieh 1875 daselbst

den Grad eines Dr. med. nnd wurde Doceut für Kinderkrankheiten an der Univer-

sitnt; 18P1 wnrde er zum a. o. Prof. ernannt. T. hat veröffentlicht in VmCHOw's
Archiv; „Leber den Kropf im Gouv. Kason" ( 18(32) — „Kin Fall von Semilunar-

klappen der Harnröhre'* (1870); iu ÄFed.-chir. Uuteröuebh. aus dem Laboratorium
von Hoppe-Sbtleb (II, 1867): „Zur Jnalyee der Müeh** — „Zur Lehre der
Wirkung der Que hsillrrpräparate auf den thier. Organismus*' — „Einige

ppmprkungen über di> ]Virliinq des CyanffueclsUJurs auf drn thier. ( ir<jn-

nismus** — „Ueber den Grad der Verdaulichkeii dts Ichüigoln"' —r „L nters.

der Pemphiiju.sßilsmjkeit** (HI, 1868) — „Unters, über den KXnfiuae wieder-

koUer Aderläeee auf die Ernährung* ; im Jahri». flUr Kinderheilk. (N. F. ,
II)

:

,.Zi(r Lthre über die tranftiforische Erblindung in aeuiMn Krankheiten** i in

V. Langenbkck's Arehiv (1869): „Wiederanheilung eines heinahe ganz ahge-

hauenen Jt'ingergliedes" — „Perforirende Bauckwunde mit Vorfall des Netzes" ;

in der Deutsch. Klinik (1867): Fälle von Verwachsuna des weichen &aumen$
mit der hinteren Pharynxwand" — „Ein Fall von Othämatom* — „Ein Fall

von günstiger Wirkung des Chloroforms bei Tetanus traumeUicua" — „Ueber
die schweitstre^ende Wirkung des Ammonium aceticum beiäussererAnwendung"*
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Auaerdein bat T. in rnSB, Jouin. eine groBse Reihe enoliiedenartiger Ablinnd-

]iing«n erSfibotliolit. L. Stied«.

* TolotsolliSOir, Nieolai Philippowitseh T., geb. 1838 in Sturodnb

(Goav. Tsohernigow), Rtudirte in Kiew von 1858— 61 , in St. Petersburg* an der

ned.-chir. Akad. von 18»)1—64, wurde 1>^67 mit df^r I »iaa. „Ueber die Endigong
der Nerven in der E|)ithel8chicht der Horuhaut" zuui Dr. med. ereirt. Nachdem
er »eine Studien von 1868—70 in Wien, Prag und Pariti fortgesetzt hatte, wurde

er 1870 als Deeent Ar Ftnnenkninldititen an der Wladlmir-UniTerntSt sn Kiew
angestellt. T. hat eine Reihe von AufsAtzen und Abhandlungen in mm. med. Jour-

nalen vcröffeutlicht; ausserdem: „Di'e Uterut^ßbroide hfi der ScJiwanger.tchaff

und Geburt" (Wiener med. Prejisc, 1869) — „Reridivirendes i terusßbroid"

(Ib. 186ü) — »Das Verhaken der Nerven zu den Muskelfasern in der Blase
d§B FroHhu" (Arehiv f. milmk. Anat, 1869).

Blogr. Lexikon d«r ProfeMonn der Wladinlr-Univenittt sn Kiew, pag. 651—654.
L. Stieda.

*Tomaselli, Salvatore T., geb. 30. Jan. 1834 in Nioolo^i, le^te seino

ersten med. Studien in Oatania, die Übrigen iu Neapel xortlok und wurde hier

1863 tum Dootor promOTirt Seit 1868 ielirte «r in Catania prakt. Med. als

Frivatdoeent« 1670 wurde er snm Prof. der spee. Pathol. und 1880 snm Prof.

der med. Klinik an der Universität Catania ernannt, in welcher Stadt er aneb
Primär- und Chefarzt des Hospitals Vittorio Emannele ist. Unter seinen Schriften

verdienen besondere Erwähnung : „Lezioni di diagnostica rrifdica" (Catania 1864)—
^La intossicazione chimca e Vinfezione mcdarica" (Ib. 1874; 2. ed. 1877) —
„La fdihn eonitmra «puf«mÜ!o (feihr« wdonde) eec* (Ib. 1879 ; 3. ed. 1886) eto.

Cactani.
* Tomes , Sir John T, bekannter Zahnarzt, stiidirte im Kinf^'s College

und im Middlt'Hex Hosp., war iäurg.- Dentist beim Dtuitai tio^p. in London, Consult.

Surg.-Dentist am Middlesex Hosp., wurde Fellow des ß. C. 8. Engl. 1883 und int

Fellow der Roy. Soe. Er lebt snr Zeit in Upwood Oorse, Gaterbam Valley, Snrrey,

und hatte geschrieben: „Constructton of foreeps Jor 0aüraciing teeth" (Lond.

Med. Oaz., 1841) — „Course of lectures on dental anatomy and phjjsiülütjti'*

(1848) — „On dental ftHsues of marsupiah'a'' TPhilos. Transact.
,

1841^) —
„Structure of the dental tiasues of the arder rodentia" (1850) — „Osseous

tuMM*' (Cyclop. of Anat. and Phys.) — „Ohtmvatuma cn thß sirtictur0 €Md det»-

lopmentofhoM^ (Philos. Transaot., 1853), (sos. mit G. DB Hokoan) — „BreBenee

of fbrüs of soft ti8$um in Ae dentiwd tubes'* (Ib. 1856) — „Oertatn condt-

tiona of the dental ttssues, and on the deoelopment of the enamel" (Quart.

Joum. of Microsc. Sc.
,
IV) — „A system of dental surgery" (1859; deutsche

Uebera. v. Ad. züR Nedden, Leipz. 1861) — „On the structure of the teeth, the

vat&darity of Aoat Organa , and their rdaüona to hone" (Proeeed. of the

Boy. Soe., 1859).

Hedical Direetoiy. Bed«

*Charle8 Sissmore Tomes, zu London, Sohn des Vorigen, geb.

daselbst 6. Juni 1R46, studirte in Oxfoni hinter Rolt.ESTON* und BuiinON Sandf.bson)

und im Middlesex IIosji., wurde 18(j:t Member des K. C. S. En>^l. und prakticirt seit

1868 in London als Zahnarzt, ist Examinator für /.ahuheilk. beim R. C. S. und war
Doeeat der Anat. nnd Physiol. am Dental Hosp. und Prtsident der Odontolog.

Soeiety in London. Er veranstalte eine 2. Ausg. von Tomes* „Dental snrgery^,

verfasste: „Ä manual of dental anatomy*' und schrieb: ,.0n jdn/sfcfi^ und
chemical properties of amalgams'^ — „Oa odontomes" (Transact. of the Odontol.

Soc.
,

1872) — „On the development of teeth of bcUradiia and repttlia" —
jySfrtMtore and deoelop. of teeth of ophtdia" — „Develop, of teeth of fiahee**

(Philos. Transaet,, 1875) — „Develop, ofpots&n fanga" (Ib. 1876) — „Structure

and develop. of vaeeular denttne" (ib. 1878) — „On enamel organ of Ae
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698 TOMES. — T0M1CA8L

armadülo' (Qnart. Joorn. of Mioroso. Sc., 1874) nnd Aaftitie in den med.
JonmateD.

Medical Directoiy. Red.

Tomicki, Johann Basilia.-i T., um das Jahr 1780 zu Siniewuck hm
Stryj in Gi^lizien ^eb., studirte iu Lemberg: Philos., widmete «ich daun in Krakau
der Med., wuide 1807 Ooctor, giug darauf uaeh Wieu, um »uuie 8tudi«u noch

fortsoiMlMn, trmt 1809 «ki Hititirant in die polniadie Armee, maohte die Feld-

züge von 1812, 13 mit, nehm 18 ir^ als Stabsarzt seinen Abadued nnd lieas eidi

1817 zu Chelm nieder, wo er lange Jahre hindurch sich des wohlverdienten Rufe«

eiuts sehr tllehtijren Arztes ertVente. Neben einer hohen med. Bililnnjr be8a«^ er g^ründ-

liche Keuutuitiäti in der PLyiüik uud gab ein Werk Uber Aitiaetiou und iiepulaioa

(LnbUn 1820; Wanclua 1828) heraiu; auch verwandte «r viel Zeit «of hiator.

und sprachwissenschaftl. Studien; ala med. BehriftsteUer war er nieht tiUUig'. Er
sUrb, hochbetagt, 10. Mai 1865. K. & F.

'^TomitaDO. Bernard in o T., geb. 1506 in Padua, studirte und promo-
vir*«- d-^^elbst 'ib'Al, wurde 153!) Prof. der Logik daselbst und geh^Vrte der „Accad.
di luÜaQiuiali" alt» Mitglied an, bewarb sich aber später um einen vaeanten Lehrstuhl

in der med. Facttltflt und verliess, da ihm dieser verweigert wurde, aoa Aerger daral»er,

Padne, vm naeli Venedig flbersoBiedeln, wo er aieh ft^riftatelleriieli beaehftfllgte nnd
eine sehr lucrative Praxia erlangte. Er wurde Leibarzt des berühmten Baglioni, mit

dem er spflter nach Typern pin?. Hier wäre er bei der Niedermetzelung der Garnison

von Famagaust beiuahe, zusammen mit seinem Protector, um's Leben gekummen.
Aua Oram Uber den Tod des Letsteren kehrte er nach Venedig zurflek nnd starb

hier 1576. Attaaer «eigen Werken rem pbilolog. und rhetor. Inhalts pnblieirte er:

„üoimglio »opra la p*^ dt Ventsia del 1566" (Padua 155fi) — ^Contra"
dütiomim solutiones in Artstotelis et Averrois dicta etc." (Venedig 1562) —
„iJe moriM yallico It'bri duo** (in der Li:vi«iNl*8chen i*aramlung, Ib. 1566).

Biogr. med. VII, i)a^'. :il7. — ühr^v. uuivers. XLI, pa^;. fi53. Pp'-

Tomiuasi, Salvutore T., geb. 1813 zu Koccaraso iu den Äbruzzeu,

studirte NatuTwIssenscb. in Neapel unter Costa, Dbllb Chiajb nnd Tenobb,
wurde 1^38 daselbst zum Doctor promovirt und 1844 mittelst Concurs avm
Prof. der iutcrnen Pathol. ernannt, welche Stelle er 1849, polit. I mtriebe ange-

kläfft, verlor, während er eingekerkert und d-nm .nis dem nenpnlit. Königreich

e.xilirt wurde, l^ach kurzem Aufenthalte m Taris uud ivouduu iie88 er sich iu

Turin nieder, wo er besonders Pbysiol. weiter studfarte, aueh als Privatdoeeot

lehrte, zugleich klin. Studien trieb und als Arzt, namentlich unter den vielen mit-

verbannten L.indsk'uten, wirkte. In Turin vollendete er .lUffh sein ILuipt%vrrk:

„Manuale di ßsioloyia'' , welches er bereitn in Neapel begonnen hatte und da<^

3 Auflagen (die letzte im J. 1864) erlebte uud mehrere Jahre hiudurch als Textbuch

der Pbysiol. in Italien galt. Im J. 1860 wurde er anm Prof. der med. Klinik an

der UniversitSt Pavia ernannt und 1865 in derselben Stellung naeh Neapel ver-

setzt, wn (r ni-eli heutzutage einer der beiden med. KHuiken vorsteht, obgleich

er, seit mehrei en Jahren leidend, in den Vorlesungen supplirt wird. lUe Reg'ierung

zeichnete ihn Ib64 mit der Erncuuuug zum Senator u. s. w. aus. iu seiner

wissensehaftl. Tbitigkeit trat er frflh fDr die Wichtigkeit der experiment. Pbysiol.

fttr die med. Studien ein , was zu einer Zeit, in welcher Italien 3 med. Schulen

hatte, mit ^rrf^^^tentbeils subjectivrn Gnindlajren, ein bedeutender Fortsdiritt war.

T. trug Viel zu der Reform der Italien. MecL bei und seine krit. Schriften gegen

die KASORi'ßche Schule Norditalieu«, gegen das System Blfalisi's in Mittelitalicn

und gegen die geradezu aller Basis entbehrenden, in Sflditalien herrseheodea

Lehren, nach denen aI!o Krankheiten auf hypothetischen Diathesen beruhten and

speeifischer Mittel bedurften, sind in einem circa oOO Seiten starken Bande:

^Rinrtovnmtnt.o dtlla nwdir/nn italiana'* geganiinclt : ein anderer Band enth.'ilt » ino

Sammlung von Artikeln kliai^^eher Casuistik uud Cuniptes-reudus. Cantani.



TOMMASI. — T0MMA8INI. m
* Tommasi-Crudeli, Corrado T., geb. zu Pieve S;iuto Stefano im Tiber-

thale 31. Jan. 1834, machte seiDe ätudien in Pisa, Floreus, später ia Paris, Wiea
md bei Ungerem AiftaitlMlte an der BcffUntr Unlmrfiftti wo ar aleh d«r Vibchow-
sehen Sehlde eng ansohloss. PromOTurt 1854, erlangte er 1859 die pathol.-anat

Professur an dem Istituto di Studii superiori iu Florenz, erhielt dieselbe Professor

1865 an der Universität zu Palermo und 1870 an der zu Rom; entsprechend

der bauteriologischen Forscbungsrichtang wurde ihm 1882 hierzu der Lehrstuhl

fttr experiment. Hygiene übertragen. Aus seinem Lebeo bedarf Erwftbnung, dass

er fvakt'Sntl. Thitigkeit nur ganz knnce Zeit aosflbte und an dem Kriege von
1859 als Samtiti-Oberst-Lieat. und auch noch an spftteran Kimi^n Theil nahm,
aus welchen er, Tnehrfnch verwundet (1^60), als Bataillonscommandeur im J. 1861
schied. Seine Arbeiten beziehen sich auf eine Reihe patholo^.-anatoni. Themata,

demnichst aber auf die ^pecitischeu Lrtsacheu der Malaria - Kraukheiteu , die er

theitweise mit dem ihm eng lürteo E. ELlkbs rollendete, und speeiell auf die

Malaria von Rom. ^ Un trattd dPvui&utiona ePanatamte paihologigue*' ersohien

in 2 Bden. (Rom 1882—83).
de Gnb«raatis, pag. 996. WerDicli.

TommaBilll, Oiaeomo Antonio Domenieo T., berOhmter ital. Ant
und besonders durch seine eifri;;e Anhängerschaft an die RASORl'sohe Lehre vom
Contrastimulo bekannt, als Sohn des Arztes Giovanni T. zu Parma 2. Juli 1768

geb., erhielt den ersten med. Unterricht von seinem Vater, studirte und promovirte

an seinem Geburtsort und beschäftigte sich besonders gern mit dem BBOWM*schen
System, das damals in ganz Europa und speeiell in Italioi grosser Anerkennung
sich crirente. Doch machte er in seiner Praxis bald tlble Erfahrungen mit dem
System ; er Hess dalier seine Bewunderung ftlr dasselbe fallen und wandte sich

nun der vdii Pasohi eingeführten Modification zu. zu deren Empfehlunof fr die

Schrift: „Quanto influisca il ca^ re mlla circolaziune dtl mngue" (Parma 1794)

verOffentliehte. 1794 wurde er Prof. der Pbysiol. und Pathol. an der Universität

Heiner Vaterstadt und war hier als solcher bis 1816 thfttig, wo er diese Stellung

mit !( 1 Professur der med. Klinik in Bologna vertauschte. Hier fV ir rt" er f«nu-

licLe TriuiDphc ;ils akad. Lehrer. Er wurde nun vollends eifriger AuLäoger der

neuen Lehre und publicirte die Schrift: „Deila nuova dottrinn medica üaliana etc."

(Bologna 1817 ; franxfis. Paria 1822), welehe grosses Auftehen und neue Streitig-

keiten erregte, dem System JdkNsh vitde neue Ankinger Twsehaffle. 1823 wurde
er Ehrenleibarzt der Herzogin Marie Louise von Parma, früheren Kaiserin und
Oeniahlin Napolöon's I. Während einer Reise nach Enf^land , die er ni.iehte,

um lu dem Process der Königin Karuliue gegen ihren Gemahl Georg IV. zu

Gunsten der Ersteren auszusagen, besuchte er die engl, und schott. Hospitiiler,

wurde daselbst sehr gefeiert, u. A. erhielt er in Edinbnrg glmeh am Tage seiner

Ankunft das Diplom als Mitglied der Royal Soc. T. starb 26. Nov. 1846. Ausser

zahlreichen kl- ineren Artikeln und Aufsätzen in den Annali nniversali di med.

verf^ffnitlicliie er u. A. noch folgende Schriften im Sinne der contrastiinnlistiscben

Lehren: „titoria rayyionata di un diabele" (Parma 1794) — „Ltzioni critiche

di fisiologia e patologta*' (ib. 1803, 4 Bde. ; 1804, 3 Bde.) — „Sieerehe paio-

logiche sulla febbre d% Javotpo del 16'04 etc." (Ib. 1805; französ. Paris 1812) —
„Delle febbn contagwse e delle epidemiche coatituztoni" (Bologna 1817) - -

„Conatderaziom pntologiche pratiche huIV {nßaininazione e fsuHa fehhre confiiiua"

(Ib. 1820; 1826, 2 Bde.j iranaos. Paris 1821) — „Ftospetto de resultamenti

tMenuti nella clin^a msdiea della vniversith di B^ügna nel eorao di un
triennio tcfiOloBheo 1816^19 (Bologn.-i 1820) ; 1810—22 (Ib. 1826) ; 1823—28"
(Ib. 1829) — „DiHsu fazimi ed altri scriui, reloHvi alla nuova doUrina medica
italiana" Ib. 1821—26, 5 voll.) etc.

Biogr. med, VII, pag. 347. — Biogr. univers. XLI, pag. 65Ö. — Aonali uiiiv<>rüali

di »«L COLV, 188L p„,,,
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7C0 TOMOBOWICZ. TONSB.

Tomorowios, Johannes T., stadirto in Kmkan, wnrd« diMlbst 1619
mit der Dia». „De usu phosphort in fehrihus mtemnUentibuH" zum Doctor pro-

movirt. Nachdem er einige Zeit lang Militärarzt gewesen war, wnrde er Adjunct
an der therapeut. Klinik in Warschau, lehrte seit 1828 ab VroL e. o. spao.

Pfttbol. und Th«r. und totteta die Klinik bia tum Jahva 1832. Im Pami^tnik
lekanki wat»aw«ki TttAfibiitiklite v eiao IMlie TOn AHioiteii pharmakolog« In-

haltes; auch gab «r doe pohutobe Unarbeitiuig von J. Wvlik'b Feldchlrur^e

(Warschau 1816) heraus. K, it F.

*Toinsa. Wladimir Bogumilo witsch T., geb. 1831 zu Prag-,

studirte dort auch Med., wurde 1854 Dr. med., 1850 Dr. chir. . war dann
nacheinander 1854 Prosector an der anat. AqhuIi, 18 ö6 Assistent an der

pathol.'anat. Anstalt, Volontftrant der ffsterr. Armee 1859, während des Osterr.-

italien. Krieges, AsajBtent des Prof. der Phyaiol. LüDWiO am Josophinum in Wien
bis 1865, in welchem Jahre er einem Rufe als a. o. Prof. der Phy.siol. an die

Wladirair-üniversitilt zu Kiew Folpe leistete. 1867 wurde er zum ord. Prof.

ernannt und lehrte daselbst bis zum J. 1884, um dann als ord. Prof. der Physiul.

an die eieofa. üniTersitit in Prag flberxosledela. Er hat verfasst: „Die Lymph-
vcege d€$ Soden» und ihr Verhä'tnisa zu den Blut- und Samengefässen**

(Wiener akad. Sitzuogsber., 1862, XLVI; — „Beiträge zur LympJihildunij" (Ib.,

XLVl) — „Beiträfffi zur Annftunie den Lymphgefässursprunges" i^Ib., XLVI) —
„Die Lymphvoege der Milz*' (ib. 1863, XLVIII) — Sphygmograph al^

ErkennungmüUl »imulirier Lähmungen* (Allgem. miliUMrstl. Ztg., 1864) —
„ Ueber den peripher. Verlauf und die Endigung deJi Astenfadens in der Haut
der Glans penin'' (Wiener akad. Sitzun;j:8ber. , XLl) — Kenntnisa der

Nervenenden in der Haut der menschl. Hand" (Wiener med. Wochenschr., 1865)—
„Die Nerven der Blutcajyillart n" (CentrabU f. d. med. Wissenach. , —
„Zur Fhysiolagie dn Kema der SympathieutntrvenzeUen*' (Ib.) — „^«r Physw'
logie der Pedunculx eerebri" (Wiener med. Woehenschr., 1870) — „Zur Anal,
und Hiysiol. der mensckl. Hanf* fjourn. f. Dermat.

,
187.S). AuKserdem einige

Abbandlunpren in russ. und czech. Sprache j ein in russ. Sprache ersoheineudee

Lehrbuch der Pbyniologie ist unbecndet.

Biogr. Lexikon der Proflnsoren der üniven. Kiew, pag. 634—^^. L. Stieda.

* Tod er, Joscpb Meredith T., zu Washington, D. C, geb. in Pitts-

bn^h 80. April 1825, begann seine med. Studien an der Vermont Aeed. of Med.
1850 und setzte sie 1853 am .lefferson Med. Coli, fort, von dem er auch den

Grad eines Dr. med. erhielt. Nachdem er einige Jahre in lileinercn St.^dten prak-

ticirt hatte, Hess er sich 1855 in Washington nieder nnd war 1871) einer der

Vicepräsideuteu des iuteruat. med. Congresses zu Philadelphia. Er verölTeutliehte

:

„Abortion tn a medieal and moral aapect" (1861) — „Arrest of deoelopment

of tho crwnal 6oneo; ept/epsy" (1861) — „Maternal instinct or lovo" (1864) —
„Propriety and necr.'^.'dty of compelling vaccination" (1865) — ,,Hisfori/ of
inoculation in Peunsyloania" (1865) — „Anniversary oration before the

medieal aociety of the district of Columbia'^ (1866) — „The portabilüy of
eholera and necoetity of </uarantine* (1866) — „ßistory of tnoeuiation tn

Massachusetts'* (1867) — „Medieal register of the district of Columbia'' (1867) —
„Address dt dt'dication (f Medicol HnV Washington" (1869) — „Statistics of
represendUion in the American Medieal Association'^ (1H70) — „Necrology of
the physicians of the late wor^ (1870) — „Medieal register of the United

State»" (1871)— „Statiettet of the board of heaUh in Unitod Statee* (1878) —
„Free pnrks or camping grounds or snnitariums for m'ck children of the poor
in cities" (1873) — ..Forts of vitnl stafistics in fhr rnifrd States with dia-

grams" (1872) — ^Statistical sketch of the medieal profession of the United

State»*' (1873) — „Statist ics of the medieal asaociations and hoepüals of the

United State»" (1678)— „Dictionary ofelewUion» andciimatic regiater" (1874)—
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TONER. — TOBBLLA. 901

„Annais of medical progress and edwation in America" (1874) — „Con-
irihtttona to the study of yellow femr m ihe United SuUm; üb d^ribuHon
xoith wmAer map»" (1874) — „ Water-supplying of Ciliea Public HealA Amo*
ciation" (1876) — „Notes on ihr huming of theatre» and public hnlh" (1876)«
In Vorbereitung befand sich 187 7 ein Werk: j,Ä hwgrapkieal dictionary of
deceasec^ of Amcricnn physiciamt'* ,

'

Aikinsün, pag. 166- Pgl.

*Topinard. Paul T., zu Paris, geb. zu risIe-Adam (Seine et-Oise) 1830,
ist Dr. med., Conservator des Museums der äoc. d'autbropologio und Redactions-

SeeretXr der „Biywe d'aatluopologie". Er Mhrieb: p Quelques apergua sur la

Chirurgie anglaisB*' (PMil 1860) — „De VtUaaiiB lowmotrice et en porttcnlier

de la maladie appelde ataxie locomotrice pnigressim" (Ib. 1865) — „£lude
stir le.t races idighties de VAvsti'alie etc." (1872), cuoist. und andttre llittbei*

luDgen iii der Gaz. deR hdpit. (1884 ff.) u. s. w.

Loreuz, IV, pa^. 517; VI, pajr. 628. Red.

Toporow, Nicolai T., geb. iu Moskau 27. Nov. 1803, studirte daselbst

Med. von 1822—27, wurde als Arzt cotlassea und, nachdem er 1829 den Doctor-

grad erworben, Gehilfe des Direetors des med. InatHots und gleichzeitig Leetor Ar
Mathematik und Physik an der med. Facnltit. 1882 zum A4jimeten ernannt,

vertauschte er 1835 dieses Amt mit dem eines A4|weten Itlr pathol. Semiotik und
therap. Klinik und blieb in dieser Stellung bis 1R49. In den J. 1838, 3i) machte

er grosse Reisen durch Deutschland, England, Frankreich, Oesterreich u. s. w., um
sieh weiter anszabildcn. 1849 wurde T. vom ord. Prof. der spec. Pathol., Ther.

und Psyehiatrie ernannt. Er hat Terftffentlicht die Dies, inang. : „De eancro ven-

irteuli" (Moskau 1829) und «ne Ansahl Anfs&tse In nus. Spraehe.

Biogr. Lexikon dw Prof«Mor«n der Uaivenilftt ICoakan, II. pag. 500—505.
L. Stieda.

/ Torella, Gaspar i., 8]>an. Arzt, lebte zu Eudu de« 15. und Aufaug

des 16. Jahrb., war Biaehof, Arzt zweier PApste nnd ist bemerkraswerth als einer

der ersten Schriftsteller Uber Syphilis. Geboren zu Valencia als Sohn eines Arztes,

Ftudirte er, wie seine beiden ftlteren Brllder, in seinem Geburtsorte Med., promo-

virte daselbst, erlangte durch seine prakt. Leistungen einen grossen Ruf, trat

dann nebenher in den geistl. Stand und wurde mit seinem Laudsmanue Lenzuoli
B 0 rg i a (spftterem Cardinal und zuletzt Papst unter dem Namen Alexander VI.)

innig befreundet Dieser ernannte ihn kurz nach seiner 1492 erfolgten Stuhl*

besteigung zn seinem 1. Leibarzt, berief ihn nach Rom, übertrug ihm 1497 das

zum Kirchspiel Tristagni in Sardinien gehörige Erzbisthum Sta. GiAsta, welches

er auch nach der Vergiftung Alexander's (1502) unter dessen Nachfolgern,

dem nur 24 Tage regierenden Pius III. und dem Papste Julios II., behielt.

Auch wurde er von Letztgenanntem zum Hausprftlaten gewfthlt. Das Todesjahr

T.'s ist unbestimmt; vielleicht hat er den im Febr. 1513 ver.st(»rbenen Papst

Julius II. noch überlebt. Die oben bezcielmeten Schriften T.'s uhcr Syphilis

sind: „Judicium generale <lr pi/rtentü
, prodigiis et o^^tfintiH** (Rom 1477) —

„Tractatus cum consiliis contra pudendagram sive morbuni gallicum" (Ib. 14U7)—
„Dialogue de dolore cum traotatu de ttloeribu» in pudendagra eventre soHHs"

(Ib. 1500). Diese Arbeiten sind auch in die Sammlung von Aloisio Luvigixi, die

er n. d. T.: „De morho gallt'ro umnia quae exstant" (Vened. 1566—67, 2 voll.)

herausgab, sowie in die sp.ttere von Bokrhaave veranstaltete Ausgabe : „Aphro-

disiacua sive de lue venerea" (Lcyden 172^; aufgenommen. Nach ASTUUC's

Angaben soll T* schon Quecksilber in der Therapie der Syphilis verwendet haben.

Ueber den Ursprung dieser Krankheit giebt T. an, dass sie sieh zuerst 1443 in

der Auvergue gezeigt habe nnd offenbar auf nngOnstige astrolog. Verhältnisse

zurückzuführen sei.

Biogr. med. VII, pag. 348.— Dict. hist. IV, pag. '4l6. — Biogr. univers. XLl, pag.GbT.
Pgl,

Lioogie
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Torkos, Johann Justus T., zu Pr^sburir in Ungarn, gd». zu Raab
17. TVf. 1699, wurde 1724 in Hjille Dnctor mit der Diss. : „De fehre petfcliialx'*

.

übte dann in Pressbnrjr, Rp-Htor in Raab die Praxis aus, wurde 1726 Phv!«icus des

Komorner uud bald darauf des Grauer Comitatä uud war von 1740 an Jahre

langf bis sn Bein«m Tode, 7. April 1770, Pbyaicos der Stadt PreMbnrif. 6«iae

Schriften waren: ^Taxa pharrnncaitica Posaniensl-t efc.'* (FnaAmg 1746) —
„Scli^dia.fma de thermis rofutltenifm^ilnis*' (Ib. 1745) — „Thennae ^Ima-
si'emes. ffc." (Ib. 1747) — „Jhricht inn docton's . . . h'quore polychreato oder

Göll- und i^chleimtincfur" (Ib. 17i>7, 4.} auch uuy^ar. und slovak.) — „Sal
mtneraiB alealieum natmtm Pannmicum et ex eodem partOa remedia liguor

polt/chreetue alcalicus et sal polychrestttm nhaltcum" (Ib.; deutsch 1766) —
„ Berich t von der künigl. des Königr. Ungarn Freifttndt Prf.<^3h>tr<j Lage.
H''i7«.<f^m und Lvft u. .f, w." (Ib. 1764) —- „Balncinn aquar du/eis oder ßf^ri^hf

vom Nutzen und Gebrauch des Donaubaden, alg ein NacJUrag u. s. «?.'' (Ib. ITbö,.

In den Londoner PhOotopbieal Tnuuaet (I, F. 1) finden sieh von ihm noeh:
„Anatomico - mediotd chervatum» cn a munu^roue dotMe^hodüd cküd lor»

Oct, 29, 1701" u. 8. w.

«rur»b»cb. XLVI, pag, 138. O.

Tormay, Karl T. (eigentlich Krknmueller geheissen. welchen Namen
er erst in den Vierziger-Jahren magyarisirt hatte), ^vh. 29. Juni IS 04 zn Waitzen,

wurde 1829 in Pest mit der „Diss. . . . statens quaedam de Jei/re nervosa*' Dr.,

machte dann eine fasere wiesenBehaiU. Reise dnreb den europ. Oontinent, wnide
1830 Assittent an der Fester Universität« war von ISSS—48 Phyiiens de« Tolnaer

Coniitats, wurde in dieser Zeit von der Regierung zum Studium der Cholera nach

der Moldau und Wallachei geschickt, 1850 zum Physicus des Graner Comitat^ und

in demselben Jahre noch zum Sanitfitsrefercnten bei der k. ungar. Stattlialtcrei

in Ofen ernannt. Znletit bekleidete er die Stelle des S. Stadtphjsteos von Pest

nnd Directors des dornen 8t. Rochnsspitals. Er starb 19. Aug. 1871. Von seinen

theils deutsch , theils ungar. oder auch in beiden Sprachen vcrfasstcn Schriften

führen wir an: „Von den Zähnen, in besond. RiicksicJit auf die nutzbaren

IlaussäugetJnere, zur liesiimmuny iitres Alters'' (Pest 1831, m. 16 Taff. ; auch

nugar.) — ^ Wegweiser tn der Gehuritkunde. Bin Sandb, für Landkdte-

ammen" (2. Ausg. 1852 y m, 8 Taff. ; ancb nngar.) — Enrxer Wegweiser flir

GerichteJlrzte" (S/.cg8z;\rd 1844^ — „Instruction ffir die Sehutzpockenimpfung"

(Ib. 1845) — „Populäre Beschreib. Tolnas als Curort'" (1846^ — ..^^chwanger-

Schafts-Kalender u. s. w." (1852; auch ungar.) — „Statist. Bemerkk. aus dem

ßanitätaberiehte fUr die Stadt Pesth vom J, 1862" (Ib. 1853) — ^Med. T&po-

graphie der Stadt Pesth u. s. w," (Ib. 1854) — „Beitrag zur Stattet, d^r ClcJera-

Epidemie in der Stadt Pesth . . . 1854:55" (1856 ; auch ungar.) — „Bevölkerung

der Städte Bnda- Pesth und ihre Beiregung im J. 18ö4iöö u, «, lo." (1857) u. s».

V. Wurabach, XLVI par. 148. G.

Tornamira. s. Juha.nnkü a Tornamiua, Bd. III, pag. 402,

*Tornwaldt, Gustav Ludwig T., zu Danzig 15. Mai 184.1 ireh.. in

Greifswald, Berlin, Halle und später in Wien ausgebildet, prouiovirtt; 1^66, um

sich als Anst in seiner Yaterrtadt 1868 niedennilassen. Ifonographisch publielito

er: f,Die Burea piharyngea tn ihrer BedeiUung für die NasenratkenreMan,'

hrankheiten'* (Wiesbaden 1885), auch Gasnistisohes «her Tnberenlose der Nases«

Bcbleimhaut. Wernleli.

ToropOW, Nicnlai T., geb. ZU St. Petersburg 2S Mftrz 1828, studirfe

.TU der med.-chir. Akademie da.-iolbst mid war dar.mf 1852—66 Militftrarzt im

Kaukasir^, wo er an verschiedenen Kämpfen tbeilnalini. 1869 wurde er Uberarzt

am 2. Ljtud-Milit.-Hosp. zu St. Petersburg und starb in dieser Stellung an Aneurysm»

17. Jan, 1884. Er hat sieh durch seine Arbeiten Aber die kankasisohen Fieber
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einen Namen gemacht und Wir bekuint alg Herausgeber des russ. med. Raloaden
(1874—84). Arbeiten: „8oporöses Fieber, dessen Behandlung" (WojcnTi. med.

Journ., 1848) — „Versuch einer med. Geographie des Kaukasua bezüglich der

Intermittens" (1864).

(Rns8.) Med. Kal«iid«r. 188ft. O. P«terB«n (9t Pbg.).

^Torre, Giacomo de IIa T., in der Mitte des 14. Jabrh. in Forli geb.^

daher unter dem Mamen „Jaeobns Foroliviensie^ bekannt, Prof. an mehreren

ilalieniiehen Univerrititen, besonders in Bolof^a und später in Padua, wo er am
12. Febr. 1413 gestorben ist, nimmt unter den scbolast. Coramentatoren griech.

und arab. med. Werke eine Stelle ein. Seine „E:rpoft{twr)p>i'' m den Aphorismen

des HiPP0KRAT£8| ZU der Ars parva (Mikrotechue) Galen s uud dem ersten Buche

des Canon von Aticienna sind in lablreiehen Ausgaben, anletst gesammelt Tened.

1547, im Drnek erschienen. ^ 2^

IkNrre, s. a. Tobhx, di.

Torrigiani, FlnminioT., raParmn, geb. 1739 ntComiglio im Parma-

stnisehen, bildete sich in Florenz nnter Nahvoni an dnem treffliehen OUntrgen
ans, erhielt, nachdem er vor 1768 auf der Universität seiner Vaterstadt mit dem
Unterricht in der Anat. betrnut gewesen war, in jenem J.dirf den der theoret.

Med. und Experimental-Pbysik. Bis an sein Lebensende, ti. ism. 1792, rastlos

thatig, auch als Chfamrg des Hofts nnd Prof. der Anat nnd Geometrie nn der

Akad. der schönen KQnste,. hatte er geschrieben: „Lezioni di anatxmita'* —
„Lezioni di fi.sinfofjffi p pntolofjm" — „Lezioni di fisica sperimentale" und
zusrnnmcn mit MtCHFJ.K Giuakdi : „Se(pii da' quali si potrh faciltnentfi conoseere

la inalattia die serpeggia nelle bestie bovine" (Parma 1771), sowie ver-

sdiiedene Poesien.

d« Tipaldo, V, pay. 301.

Torrigiani, «. a. RrsTfCHELiJ, Bd. V, pag. 129.

/Torrigiano de Torrigiani (Turrisanus^Trusianus, auch unter dem
Kamen „Crnseianns** bekannt), in der letzten Hfllfte des 13. Jahrb. (1370?)
in Florenz (?) geb., ein Schüler von Taddbo Ai<derottt, lebte snerst inBologoc,
später f'l ;'.06— 131 1) iu Paris, kehrte dann nncli Bologna znrflck , trat in ein

Kartbäuser - Kloster , iu welchem er sich au88chlie8<5lich dem i^eistlichen Berufe

widmete und int hier in der Mitte des 14. Jahrhunderts (1350?) gestorben.

Er ist bekannt als Verfaraer eines, noch im 16. Jahrhündert als Lehrbneh
vielfach benutzten Commentars zur Ars ji.irva Galen's (1489 in Bologna, 1504
und in den späteren Auflagen in Venedig im Druek er-;cbienen) , der ilbri;rens

weit mehr enthalt nls der Titel des Bnches besagt („plus quam cnmmentum") und
die Veranluääuug zur Bezeichnung des Verf. als „Plusquam coramentator" ge-

geben hat. ^

Torrino, Vater und Sohn zu Turin. — Giulio T., gebürtig au« Lantosca
bei Niaia, enltivirfe mit grossem Erfolge ^e linthematik nnd gewann den Hnf
etnes sehr tttehtigen Arztes. Mit der Stellung als kgl. Bibliotheknr vereinigte
er die eine? Leibarztes des Fürsteu-Cardinals Moritz von Savoyen und spiiter

Kari Emanuel'« II. und der Herzogin Christine. Die Universität zu Turin
ernannte ihn zum Prof. und las er zuerst über Philos. uud Mathematik und
erhingte spiter den ersten Lehrstuhl der Med. Er beeehflftigte sieh mit den
sehwieri^-aten Fragen nicht nur aus der Med., sondern auch au!<i der Mathematik
und T'liilosophie ; daher seine f^chrifteu allen diesen Wissenschaften angehören.
Wir führen von denselben nur an: „De natura fehria hprticfie , et ejua per
arteriotomiam aanatione" — „Curaus medicus universus theoricam et vracticam
eomj^ieetenB*' — pCkarafiomm eosemplana*' — „OanoMB iatro-atud^iet* — „De
pma UM frei. Opue hisiorieum, i^rap€i»Hcnm, et phüdoffieum" — „Paraeeeve
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mtdiea, seu de physxcia protologtsmta proloqma" und sahlreidie andere SdiriftMi

lebr Terschiedenartigen Inhalts. Er lebte nooh 1677.

Biografla msd. PiemontMa, pag. 380. O.

Bartoloniineo Torrino, der Sohn
, geb. so Nina di Provenza,

stand bereits in grossem Ans»'!M t! am saroyischen H<»fo. als er vom Herzoge Victor
Amadeus II. zum Leibarzt crw&Lit wurde. Er war ein geschickter Arzt und
trefflieher Redner und maehte naeb dem Bcdapi^ eeinee Vaters auch die Mathe-
matik und die Astronomie, die er anf der Univiaailit an Tnria lehrte, tarn Gegen-
stände sf'iner stii 1: ii ; 1667 erhielt er den 1. Lehrstuhl der Philosophie. Von
seinen Schriften führen wir an: „Pamaft.vis tricepa , s^n mummtm aff'laf^uf

phyaiatro-mathematici, . . . opusculum , in quo dum summa naturae et artis

mysteria reduduntur, H cauaae del^antttr tecr«iiorum, congeaaü autkor physio-
lo(fi'ac, medicinae, et mathemattcae enchtrtdion'* (Turin 1656, fol.) — „Riscaniro
df'Ua dottn'rui ippocratica col tumulo del Sereniss. P. Morizto di Savöia*'

(ib. 1657, 4.) — „Consuito, osftia dt'.<truft.^'nne m*'r{.- pract,, ge hfnp dt cacciar

mngue a' fanciulli sul principto dei morviglioni e del vajuolo ^ su un caso
»eguüo a kotna" (Turin 1659; 1672; Rom 1660), sowie einige med. Briefe; •

Ad Frane, Ftl inum Anacria ia m efutdem paradoxa de aectione saphamae
in suppi-fissiorip men.tfru^rum" (Ib. 1661) — „Diatriba ad Sebastianum
Badum insiijwin Januensem de vi fehrifiiqa corticis Peruviani, qui cum rino

propinatur" (1665) — „Parere intorno alla natura , e qualitä delle acqua
medieinali Gormaggiore nel dueato d'Aottfa" (1688). T. war an der Zeit,

als er diese Sebrift publieirtc, Leibarzt der regier. Hersogin Maria GiovannA
Battista und erster Prof. der Med. an der Uoiversltilt. Er starb im Alter tob
ungefähr 60 Jahren.

BiograJia med, Piemontese. 1, pag. ^8^, 397. — ßiogr. univers. XLI
,

pag. 707.
O.

Torti, Francesco T., geb. zu Modena 1. Dee. 1658, stndirte Anfangs
die Hechte, ging aber später zur Med. fiber und promovirte in Bologna 1678.
Darauf Hess er sich in seiner Vaterstadt nieder, erhielt einen Lehrstuhl der Med.

am Gynmasiuui vom Herzog Franz II. übertragen (als Specialcollege von
Rahazzini) und Teranlasste in dieser Stellung die Grflndung eines anat. Amphi-
theaters, an dem er sdbst die demonstrativen Carse leitete. 1709 ver UTentliehte

er sein elassisehes Werk über die Wechsclfieber und die therapent. Wirksamkeit

der ( hinariiide, betitelt: „Therapeutice specialis ad febres jirriodicajt pernicioftax

inopinato ac repente letliales, una vera cltina china peculiari methodo miniatrata

aanabäe» ete," (Modena 1709; 1712; 1740: Venedig 1732; 1743; Leips. 1756;
Löwen 1821). Diese Sobrift erregte grosses Aufsehen und wurde in ganz Europa
mit Beifall aufgenommen. Sie bewirkte den definitiven Sieg der Chinarinde, führte

freilich aber auch zum Missbranch des Mittels, welches nun von den Acrzten

gewissermasscu als ein Universalmitte 1 angesehen wurde. Ramazzdci trat diesem

Missbraneh entgegen und gerieth dadurch tu einen Strdt mit T., der g^en seinen

früheren Collegen mit der .Schrift replicirte ; „Ii s/iu/iMionesiatro-apologeiicae ad
crifirnm dissertationem de abusu cliinae chimv Mutinensibm medicis perperam
objecto a B e rn a r d ino R ama z z ino" (Modena 1715). Andere Schriften T.'s,

der Mitte März 1741 starb, sind noch: „Mutinensium medicorum met/wdus
antipyrettea vindieata stve ad Ttonnullorum scrindone» eidem methodo sueeen-

tente» etc." (Modena 1719) — „Diaaert, epUt, J^II eirea mercurti motionea

th baromefro'' (Ib.).

Biogr. mhi. Vll, pag. 349, — Dict. bist. IV, pag. 273. — Biogr. univerx. XLI,

m- 712. Pasrel.

INltt, Karl August T., zu Ribüitz in Mecklenburg, geb. zu Stargard

in Pommern 31. Oct. 1795, studhrte seit 1818 in Berlin, diente während dee

Krieges als MilitXrehirurg , setzte 1816 seine Studien in Greiftwald fort, wurde
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dudbet 1820 Dr. mit der Dias. „De doetmasiae pulnumum vi in fom pro-

hüiiU0 4iftt&ta% wftr Ani in Bttgenwslde und ging 1826 nach Ribnitz, wo er

Gendarmerie-Brigadearzt war und 1. Oct. 1866 starb. Die I)eträchtl. Zahl seiner

Poblicationen befindet sich , mit Auflnahme einer „Geschichte der Stadt und des

Klosters Ribnitz^' (Ib. 1853) in Zeitschritten, namentlich in Hufsland's Joum,

(1827, 28, 30, 32), darunter: „Der Campher, ein Mai»neoniagiim aeraiSr0»d§t

Mitid** — t,^^ nerv&sem We&erbnutsdkmem fMastodynia nervosa)',

in Graefe und Walther's Journ. (1836, 29, 80,32,33), darunter: „Beschreib,

(ieft H eyhcn'sehen In- und Tranftfimonsnjrpnrates** — „Von den Krankhh.

der Haut des Humor nqneuji nnd dieser Feuchtigkeit selbst" ; in HORN S Archiv

(1828, 30, 32, 33), daruntür: „Beobb. im Gebiete der ausübenden Heük." —
^Beitrilg« «ur Sedenheük." ; in HsimsirAinr'8 Beitrlgen (1830, 31), v. Sibbold's

Jonrn. (1830, 31), Hohnbaum's und Jaek*8 Med. Convers.-Blatt (1832), Wild-

brrg's Magaz. (1832, 33), CAsrER's Wochenachr. (1833% Henke's Zeitschr.

(LXVIII, LXIV): „Kurzer Ueber^'f/ri: über die Geschichte des Medicinalicesens

in Mecklenb.-Schwerin^ — »Die i'flege der Heük. in Mecklenb. durch die

med, FücuUät Roetoek" ; ferner in Pabst's AUgem. med. Ztg., der Deutschen

Klmik Q. 8. w. Auch war er Ifiterbelter an Most's Encyclop. der med. Praxis

seit 1833, Encyclop. der Staatsarzncik. seit 1838, Rcst's ITandl). der Chir. seit

1830, dem Encyclop. Wörterb. der med. Wissensch. seit 1834 ii. s. w.

Blai.rk, pag. 146. — CulHsen. XTX, pag. 340; XXXIII, pag. 52. G.

Toulmouche, Adolphe T. , zu Reinies Tllh -ot-V'il.iine)
,

geb. 1796 zu

Nantes, war Prof. der Pathol. und operat. Chir. au der dortigen med. Schule,

Assoeiö 4er Aead. de nM., verÜMMte gcolog. nnd arehlolog. Arbeiten Ober seine

Heimath in den Hörn, de la See. gAolog. de U Franee (II) nnd: „Histoire archöol.

de l'epoque gallo«romaine de la ville de Rennes" (Ib. 1846) und Uber die Cholera

daselbst: . Histoire de l'ipidimie du ckol/rn qni a regn^ h Jiennes" (1833)

und schrieb weiter: „Des Usions du ordne et de l'organe gu^il renj'ermef au
p&mt de vue m^dico-Ugal" (Paris 1860) — „^udes aur rmfantieide et la

groseesee ea^de au mmuUe' (Annales d'hyg. pnbl., 1862) — „J)e9 oUentat» ä
la pudeur, des tentoimes de viol sur des enfants . . , et de» gro»M»H» ektivUee

OU r4elh^ suii-ien ou nnn d'infanticid^'" (Ib. 1864).

Lorenz. IV, jag. 519; VI, pag. (ji>9. Q.

Tour. Cagiiard de la. s. ( AtiNARD üe la Tour, Bd. I, pag. 641.

Tourdes, Josopli T.
, f,'el). Aufr. 1770 in C.-irlat (Cantal), .^tudirte

seit 1789 in Moiit|MHifr , wo er besonders mit Ch.\PTäl ?H'trcundet wurde, pro-

movirte daüelhHt 17 02 mit einer Ihese: „iSur les proprtcica uäules", ging nach

Paris, wo er, Dank der Proteetion seines Landsmannes Bnu>N nnd Gostb's, eine

Stellung als Hilitftrant, nnd xwar znnlehst als MiA. ordinaire bei der Rbein- nnd
Mosel-Armee erhielt. Er war als solcher im Qarnisonhospital zu Metz besonders

mit der Bekftmpfung einer damals gerade grassirendeu mörderischen Epidemie

beschäftigt, fand aber doch nebenher noch Zeit, Vorlenungeu Uber Physiologie zu

halten. 1795 wnrde er mit der Visitation der an den Ufern jdes Rheins und
der Mosel belegenen Hospitftler betrant, 1796 ging er sur Armee nach Italien,

brachte 18 Monate in Pavin zu, wo er die Bekanntscbaften von SPALLAllZAin,
VoLT.\. SrARiw, Mo.«r.\Ti etc. machte und dem cr-^t°:enannten Forscher bei seinen

experimeut. ArLeiteu behiltiit-li war. 1799 kelirtc er nach Fraiikrcieli zurück,

wurde 1800 Med. en chef adjoiut der Reserve, machte die i?chlacht von Marcugo
(als Btellvertreter des M6d. titulaire) mit, spftter als MM. en cbef die Expedition
nacli fJraubüudten unter M a cd onald , und besichtigte bei dieser Gelegenheit die

Ho<l»itiUer in der Schweiz. 1801 folfrtc er einem Rufe als Prof. der internen

Pathologie und Hygiene an drr F.HMiItät zu Strassburg, an der er 43 Jahre lang,

bis zu seinem 1844 erfolgten Küektritt, eine höchst segensreiche Wirksamkeit
entfaltete, angleieb als akad. Lehrer, wie anoh in sdner lägenaehaft ats Ant am

Bl«gr. liMtikoo. 7. 45
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Hftp. milit. d'instractiou. Spieler zog er sich io'ä Privatleben zurück und sUrb,

80 Jahre alt, 6. Jan. 1851. T. hat ziemlich Viel gescbrieben. Wir citiren aU

die wiebtigeren die Sehriften : „Lettrea »ttr leg mAiieamen» adminiatrS» h teseti'

rieur de la peau dans le» nuUadies" i'Pavia 1798) — „NofiC's sur la vd
litt^ratre de Laz. f>p(iJlnnznvi" 'Pnis 1799, 1800) - „ A'sy /ys> f/'?rn

Systeme de nosolotjie^' (Ib. 1Ö02), IVriicr »'int; ArbHt Uber die KtMzharkeit i\t>

Fibrins des Blutes durch galvanische Elektricität und Vitalität des Blute)« [^im

eiDem Briefe an Volta in Gilbvbt'b Annalen der Physik , 1602, X, abgedr.},

eine Uebersetzung von SpaLLANZam's Versuchen Uber den Kreislauf im 6eil»-

systeni in's FraTiz?lsifjrhe (Paris 1790 ), Mitthcilnnp^en im Recueil p^riod. de la Soc.

de med., Artikel i\\r die Encj'clop. method., 8ect. med., «»t<». etc. Auch betheiligt«

er sich sehr erheblich an den Arbeiten seiner Schüler, s]>eciell seines Sohnefi

Oabriel T. Uebrigens huldigte T. bei Deinem ünterrieht den nesologisehen SyaleoMn

von 8AÜVAGES und PiNKL nnd war ein Gegner der Lehren Broüssais'. Auch

gegentiber den Neuerungen eines Läünnec etc. verhielt er sich .Anfangs alihlinend

und bezeichnete die Versuche dor Auscultation und Percussion als „tapotage".

Michel Le vy in Gaz. med. de Paris. 1851, VI, pag. 241. — Coze, Eloge hist

—

1851. — Cftllis«n, XIX, pa«. 328; XXXm, pa«. 53. Pag«!.

*Toiirdes, Ga b r iel T., zu Nancy, Sohn des Vorigen, schrieb die Concurs-

Thesen fllr den LehntnU der geriehfl. Med. in Stnuaburg: „Exposition hMt&r. et

apprScifUt'on des secoura empruntSa pur la m^ecine legale et h Vobstitrie''

(Strassb. 1838) — „Des r.o.9 rrrrrs m mah i ine },'qnle^ (U). 1840). Er w.ar l'rof. der

gerichtl. Med. seit 1839, Prot, der med. Pathol. seit 1841 und verfasste weiter;

„Relation medicale des aspkyxies occasionnties ä Strasbourg par le gaz d(

V4€iairage" (Ib. 1841) — nSiH* de VipiddmiB de mdningite eSr^'o-spinak

ehsetxde h Strasbourg en ]<S'40 et 41" (Ib. 1843) - ..Exercice illegal df h
mSd . ff de la pliarinacie a Strasboun/" Ib. 1845) — „Krorrsion mtdicale

AUema(jnf. Munich. Nuremberg. Erlangen. Wurtzbourg. Lettres adressies a

M. le p^roj'. Stoeber" (1855) — „De l'ensei'gnement de la mt!d. UgaU i

la Fae* de mid, de Eiraabourg' (1862); zuBaminen mit YiCTOB STOBBBt:

„Hydrographie m4d, de Strasbourg et du dep. du J'ns-Rhin^ (1862) —
„Rapport Mur les v.s de la Fac. df m'd. de Stranhourq (ann4e srofmrf

1867— 0'8" (1869;. Seit Erridmnig der nud. Facultilt in Nancy ist er bei der-

selben Prof. der gerichtl. Med. und schrieb noch ; „Origine de Venseignetnef^

midißtd en Lorraine. La FacuU^ de m4d, ä JhtO-ik'Mouaaon (1672—1768)"

(Paria 1875), Rede bm Aufliabme in die Aead. de Stanialaa.

Oatliian, XXXm, pi«. 53. — Lorans. IV,^ 519: VI, pag. 630-

Tonrette, Joaeph-Gharles-Glles de la T., war Mag. ehir.

Demonstrateur der Qoburtshilte zu Loudnn, lebte zu Ende des vorigen und Aa&if

dieses Jahrh. und erfreute sioli ciius grossen Rufej< .hIs Praktiker. Auch srüt

er in der med. Welt als golchrtor und einsichtsvoller SchriftstHler. Ausser ver-

schiedenen Artikeln für die period. Zeitschriften verfasste er: „L'art des accoucht^

mens propre avx in^w^iona SUmentairea dea Ähtea en ckirurffief n^seuotf»

aux sages-femni» s ffc." (2 ToIL, Angers n. Paris 1787) — „AppUcatüm
Tfsj't'Cf' hitvininr den exp^riences faiteft par Spnllanzani .9ur q»d(pf^

animauiCf relativement h In ff^condation arf ipri, fl,^ de gerw'f)'' (P.iris 1803).

Ferner gab er seit 1798 das „Journal de l'art de consorver la saute et de pro-

loiiger la Tie*' herana.

Dict. luit. lY, pag. S74. — Oalliit o, XIX. pag. 330; XXXnr, pag. 6.1. Pfl'

Tourtelle, ßtienne T., geb. zu Besan^ou 1^2. Febr. 1756, stndirto i«

seiner Vaterstadt, ging aber in Folge nng^tleklieber Liebe in ein Elotteff ^ ^
eine 2^it lang verweilte. Dann nabm er seine Studien in Montpellier wieder aa>i

aetate sie in Paris fort, promovirte nach Ablauf ?on 4 Jabren nnd liMS aidi i»
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-Miner Vaterstadt alB Arzt nieder, wo er ia seinen Mussestunden mit landwirth-

sebaitlichen Untersurhnnpen -icb hp-ichäftigt«* niul 1784 für zwei Arb«Mtfn Preise

erhielt (in IJesatiron und in liriiuiide}. Er erliidt auch 1788 zu Beäau^ou im

Cuucurd eiueu Lelir^tuLl der Med. uud wurde nach Aufliebun^ dieser Universitftt

Obefant bei der Bhelnannee. 1794 folgte er einem Ruf als Prof. naeh Straas-

borg, wo W 4 Jabre lang recht segensreich als akad. Lehrer und Arzt wirkte;

doch jrab er -in^ 0»'STiTidhfMt^*rück8ichten dieso SteUung auf, kehrte nach spincin

Geburtsorte zurück, wurde liier dinp-. Arzt des Militfirhospitals und starb 10. Mai

1801 , 46 Jabre alt. Am der Zeit seiner Lehrthätigkeit in Strassburg rühren

3 bemerkenawifftbe Thesen seiner SebOler her: ^De natura« regnis"^ worin die

bieberige Eintheilung der NatnrwjsBenschaften in die bekannten 3 Reiche ala

inesaet nachgewiesen wird, ferner: „Swr les eaux minSrales"^ worin eine sehr

vollständige Analysp der Thermalquellen der Vofreseii und des .hiragebirges gegeben

wird; endlich: „L'inßiience du morai sur le ][>hysique" , ein später von Cabanis

«nsfohrlicher bearbeitetes Thema. T. selbst Yerbaud mit sehr bedenlenden Kennt-

nissen groisai Sebarftinn und namentbeh eoiinentss Lehrtalent. Seine Qbrigeii

Sobriften sind: „^Uments iF^n/t/i'^ne ou de Vinßurnce des chosea phytigues et

moralen" (Strassb. 1767, 2 voll. ; Ib. 1802; Paris l?i06
; mit Znsfitzen von Bai OT,

Ib. 1822, 2 voll.: spanisch von Don Luis Maria Mkxia. Madrid 1801, 2 voll.;

eine audere trauzös. Ausgabe erschien u. d. T. : „Encychpidie m£dtcale ou
nouwÜe mddeeiiM domesttqu« mts€ h la porfie de toni M wonde^f Paris 1830).

Bies Werk hatte sich der liesonders jrdnsti^'eu Benrtheilana; Seitens Hallk's zu

erfreuen, „t^Uinen'n de mali^re med. (Ifpui.^- lon on'gine ju.^'i>t'a>t inilifu du
18. sf'^cl^" (2 voll., Pari« 1804) — „fjements de midecine tkeoi i^ue et pratique"

(3 voll., Strassb. 171>9: .'^ voll., Vhrin 1815;.

Sein Ältester 8olin M ar i e - F r a n oo 1 s Tu urteile, ^rel). Sept. 178.'>

in Besan^on, veröfTentUchte im Alter von Ii) Jahren die „lliu. i^hilosopliuiue de

la midteine" (3 toII., Paris 1804) seines Vaters, war snpplir. l4of. an der £co1e

de möd. in Strasslmrg und starb, noch jung. 22. März 1813. Er publicirte

ausserdem: y^TraiU d^hygüne publique^ (2 voll., Stra.ssb. 1812).

Ditt. lii>t IV, pag. 275. — Biogr. nnivers. XLII, pag. »i:;^. Pgl.

Tourtual, Vater und Sohn zu Miiustor. Karl Flürens T. . der

Vater, geb. da«(plbst 28. Aug. 1768, studirte in (itittiugeii uud Wi' ii, wurde 1791

in Münster }»rakt. Arzt, 1801 Landphysicus und 1808 Med.-IiHtu. 1> verfasste:

„Brah» Betträge zur Therapie der Kinderkrankhh,** (Münster 1829) und eine

Reihe von Aufsätzen in Ilt fej.and's Jourii. (1811, 13, 16, 17, 21, 23), darunter

namentlich: „Medicin.'prtikt. Miscelhn" (mit einer Fortsetzung) und in v. Graefe
und V. Waltheb's Journ. ( ISL'it: „Bedeutender Sfurz ftn^r im 7. Monate
Schwangeren" , sowie in den Abhandi. u. Beobb. der ärztl. tresellach. zu Mttnster (l):

„Erfahrungen über die wo^hät, Wirkung der KäUe in Krankt des Herzen»,**

In den leisten 10 Jahren seines Lebens erblindet, starb er 24. Sept. 1860.

Kaspar Theobald Tonrtnal, der Sohn, geb. 1. Sept 1802 na
Mllnster, studirte daselbst und von 1820 an Göttiugen und Berlin, wo er 1823
mit der Diss

, De wentis circa idsum efficacia"^ (^auch in Radits Collectio seript,

ophthaluiol. mmorum, T. II) zum Dr. med. promovirte , wurde nach einer wissen-

sehaftl. Reise nach Paris nnd Sfid-Deatsebland 1825 als Repetitor der Anat. und
Pb^oL bei der nied.<ehir. Lehranstalt in Monster angestellt, las aneb tlber Chir.

und hielt die chir. Klinik. 1630 wurde er zum Lehrer der Anat., 1831 auch
der operat, Chir. ernannt, ihm aueh die Leitun«:: der ehir. Klinik und die Direction

de» anat. Museums übertragen, mit dem er 1834 die von der iMit^hurger med.

Facultilt stammende anat. Sammlung vereinigte. 1830 wurde er lliltkarbeiter,

1833 Med.-A8se8Sor, 1838 Med.-Rath beim dortigen Provinsial-Med.-Golleginni nnd
war auch von 1832—4d Arzt an der Strafanstalt und dem [nquisitoriat in Milnster.

Seine Schriften waren: j,i>ttf &inne dee Meneehen in den toedueleeü. Beziekh,
45*
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706 TOO&TUAL. — TOWKSEMD.

ihr€* ptffch. und organ. Lebens. Ein Beitrag sur phyttot, Aea^ettk" (Utantat

1827) — „Ueber die Erscheinung des Schattens und deren physiol. Bedingung,
nebst Bemerkk. . die irerhscheit. Verhältnisse der Farben betretend" fRr si's

Magaz., 1830, auch separat) — „Zweiter anat. Bericht, enthaltend eine Be-

»chre&una der »«H *

,

. 18S0 zum anat. Mtteeim zu Münster hinzugekomm.
pathol. PräppJ* (Hflnater 1838^ 4. , m. 4 TdT.) — «C^tfAer mtgehoreM M-
weichungen in der öontiguitäf des Knochensmtems. Brogramm der kgl. med,-

chir. Lehranstalt u. s. w." i lh, 1834) — ^ Verzeichniss und kurr^ Hrsrhrt-ih.

einiger seit lii33 für das anat. Museum erworbenen pathol. Uegenstänäe"

(Ib. 1840) — „Die Dimension der Tiefe im freien Sehen und im Stereoskop.

Bilde. Mie physiol. Unters.'' (Ib. 1842, m. 2 Taff.) »N^* CntemM, über

den Bau des menschl. Schlund- und Kehlkopfs mit vergleich, anat. Bemerkk.'
(Leipzig 1846). Seine sonstigen AbbandloDgen waren grössteiitheil-; df-r Anat,

Physiol., pathol. Anat. und gerichtl. Med. gewidmet. Wir hebeu uuter deoBeibeQ

berror; n Bemerkk. fift«r die Bewegg* der Iris tm menschl. Auge" (ÄbhaadL

der ärztl. Geseilscb. zu MfluBler, 1829) — „Bemerkk. übtr den Begriff und dit

Eintheilung der Gesichtstäuschungen' (Ib.) — „Erweiterung des Magengrundfs
und eintjeklemmte Hervin congenita bei demselben Jndivid^ (\h,) — „Beoh.,

die Zerstreuungsbilder im menschl. Auge betreffend" (ÜECKEßS Lit. Annalen,

1829) — „iJeber die Chramasie des Auges u. s, ic.* (Meckel's Archiv,

1880) — „Zur Lehre von Zwitterbildungen" (Med. Ztg. des Yereiiifl für Heilk. in

Pr., 1834) — „Zur Phoronomie des Sehorgans" (v. Ammon's MonatHsclir., 1838; —
„Ein als^ Weib verehelichter Andi ogi/nu.t im kircfj. Fornm" (Casi'Er's Vicrtfl-

jahrssehr., 18ö6). In Md£LLEk'h Archiv ^83b, 40, 44, 4ti; finden sich von ihm

n. A. folgende Arbeiten: ^L'^er Functionen der AugetUider' „Harnstof «
Kröpfen" — „Muskelfasern im erweiterten Harnleiter und Nierenbecken det

Menschen" — „Ein bisher unbekanntes Mu^kelpaar an den hinteren Nom-
Öffnungen dfi,9 }ffvfr/t^n" — „Ueber eine seltene Jh fnnnität der Iris u. s.tr.*,

sowie mehiere Jahri.>äberir*hte über die Leistungen im Gebiet der Phyw)L Aiteb

eehrieb er noeb: „Der l'ßugschaarhnorpel, sein» MrnSSurungsgefäsee und »de»

Rückbüdung*' (Med. Cofreepondeubl. rheio. u. weatfkL Aerste, 1846) v. s. v.

Nrtcli Aufhebung der med.-chir. Lehranstalt zu Münster, 1849, widmete ersieh der

Vcrw i!tni!^' und wurde 1849 zum Reg.- und Med.-Rath ernannt, während »t nchcnlwi,

bis /u 8eiuem, 15. Mai 1865, erfolgten Tode, noch die Aufsicht Uber da.H aoat.

MosoQin fnbrte. Er hat in forens. ßeziehnng eine neue Athemprobe angegebei

und eine „Begründung einer a^roetatisehm Äthemprohe" (Hbkks's Zcitwbr.)

darüber verfasst. — T. war ein tüchtiger Auatom und Physiolog, der, wenn er

uuter grf^Rsercn VerhÄltnis-fen, nh die kleine Provinzialstadt ihn» liot, o^cwirkt )i:iti'\

gewi.ss einen noch bekannteren Namen iu der wissenschaftl. Weit sich gcmaclit

haben wQrde, ab dereelbe ohnedies ist.

Rasamana. 1866. pag. 344; 1881, p«g.m — CaIHsen, XIX, m- ^ ^'^

XXXIII, pag. M. G.

Townsend, Richard T., zu Dublin, wurde 1824 in Ediuburg Dr. med.,

war Fellow und Censor dos King -md Qneen's Toll, of Physic. , Senior Med.

Inspector des liouse of Industry, Doceut der patliol. Anat. an der Ricbmood

Sebool, Mitglied der Irisb Aead. und verfasste: „Talmlar view ofthe^neiptd
eigne fmitished by auscullation and percussion , and of their appltcation to

the diagnosis of)he iHsxis^'s of the lungs" 'Dublin 1832, 1837; deutsch von

JuL. V. SzoTARSKi, iJarmstadt 1836), Ubersetzte zusammen mit W. West :
G.AnüBAL,

„A treatisie ou pathological anatomy" (Ib. 1831), und schrieb weiter: „Pneum^'

thorax and pleuresg, with ßstuhue Communications between the broncida znd

sac of the pleura" (Transact. of tbe King and Queen'» Coli, of Phys., V) — n^^""

ttihiidons tn pathological nnatomtf" ''Dubliu Journ. of Med. and Chem. Sc, löSiSj

und eine Au/.ahl von AufsiUiscu in der ( yi lopaedia of Pract. Med. u. 8« W.

fall ISO a, XJX, pas-^lijO; XXXIII, pag. 55. ^*
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TOXITEa — TOTKBBB. 709

Toxit68, Michael T., geb. zu StoeruDgeo io QraubUadten, lebte in der

1. Hä^ 16. Jahrh., stadirtQ und promovirto in Tttbingco, dooirtB nnoii eine

Zeit lang an cüeaer ünivenität} naehdem er dne Reiae naeh Italien gemadit battOi

und nahm später die Stelle ala Stadtphysicus in Hagenau an, wo or vermutblieh

jsrestorbon ist. T. war auch Ma<r. art. nnd ein so angeAebener Dichter , da,«« er

ao^ax 1525 auf dem Reichstage zu Speyer vom Kaiser Karl V. ak Poeta laureatus

gekrönt wurde. In der Qescbiebte der Med. ist er bemerkenswertb als Commen-
tator dea Pabacblsus, zu denen Sebriften er ein Lexikon verfaaate, welebea ein

besseres Veratftndniss und eine Erleichterung bei der Lectdre derselben ermög-

licbeu sollte. E«! ist betitelt: „f^noma.stica duo: T. Philosophictim medirtnn

synoitymujH ex varütf vulfjarthusqup Jirnjuis. JT. T heo jiJi r a sti Far acelsi,

hoc est earum vocum q^uarum in scriptis ejus solet usus esse, explicatio" (Stra^iS-

bnrg 1574). Noch aebrieb T.: „Spongta Hibü adverws Lueae ßtenaelii
Mpergines" (Ib. 1567) — „Libri XIV paragrapharum Philippi TheO'
ptrasti Paracelst'" (Ib. 1575).

l'ollark im Corit'R])OU(]HnzhI. (it>r allg-"ni. ärzH. Vereins in Thüringen. Weimar
1882, XI, pag. 177, — Aiieluüg, jiag. 1U5. — Biogr. m-d VII, pag. 867. Pg|_

Toynbee, Joseph T., ausgezeichneter Londoner Ohrenarzt, geb. 1815

zu Heekington in Lineotnabire, begann mit 16 Jabren aeine med. Studien in London
am Westminster Oeneral Dispensary, trat darauf in die med. Sehule des St. George^a

Hosp. und hörte u. A. Sir Benj. Brodik. Als ungewöhnlich rühriger Anatom
erhielt er sehr frflh eine Anstellung als Assistant Curator am anat. Mii^^eiim de.s

Roy. Coli, of Surgeous. Schon damals erwachte in ihm eine besondere Vorliebe

Ittr das Oebfirorgan, wie einige von ihm 1836, unter den Anfangsbuchstaben J. T.,

in der Laneet TerOdtontliebte Briefe ttber die Pb^iol. des Ohrea dartbnn. Bereits

in seinem 26. Jahre (1841) wurde er, unter dem Vorsitze von Sir Bbxj. Bbodib,
M!tf,'Iied der Royal Society, in Anerkennunj!' seiner „7{'>f>enrrheM, tending to prove

the non-vnsoilaritif and peculiar uniform moäe of Organization and niitritiun

of certain animal tissues etc." (Fhilos. Transact., 1841). Diese Abhandluug hat

einen besonderen bistorieeben Wertb, da T. bier bereits niebt allein naebweiat,

dass in den gefäsalosen Tbeilen des thier. Organismus regcitn.nssig zelltge Elemente

vorkommen, denen er eine wiehti^re Knlle l>ei der Gewebsernöhrung zuspricht,

8<indern auch als erster Entdeeker der Homhautzellen ( Hornhatitk^rperehen) auf-

tritt. In demselben Jahre begann er die Veröffentlichungen seiner Sectionen des

Gebörorgans, fllier velohe zuniehat 5 Beriebte in den Med.>Chir. Trantaot. (184 t

;

1848; 1849; 1851 u. ö6) erschienen. Im J. 1857 folgte u. d. T.: „.1 de^criptive

catalogue of preparations of the ear in the museuni of Joseph Toynhee"
(London) eine mehr in's Einzelne gehende Zu-^nmnienstellnng sammflielier >>fctione!i.

welche bereits die Zahl von 1659 Gehörorgauen erreichten. Hierzu kum noch

eine grosse Anaabi anderer Aufsätze pathol.-anat. Inhalts, grösstontheils erschienen

in den Transaet of the Pathol. Soe. (1849— 56). In dieaen Arbeiten li^ das

grösste und unvergän;rlielio Verdienst T.'s. Fehlte e« auch vor ihm nicht an

pathol.-anat. Untersucbh. des Ohres, so waren dieselben doch sehr s]).'lrlich und

betrafen meist die delctären Folgezustnnde der Ohreiterungen , während T. der

Erste war, welcher diese Untersuchungen in grossem Maassstabc zur anat. Be-

gründung der Sebwerbdrigkeit unternahm und dabei zeigte, dass die bftufigsten

Ursaoben der Horstörungen in Verftnderungeu des schallleitenden Apparates, und

zwar ppeeiell des Mitfelohres, zu suchen «cien. Einen nicht ^'t rinj^'cren Werth haben

seine anat. und |diysiol. Untersucbh. illu r das Gehörorjrnn : J hi the structure of
t/ie membrana tympani in the human enr" (Philos. Trausact.

,
1851, P. 1; —

„On Üie -^nctiona ofthe membrana tympani*' (Proeeed. of the Roy. Soe., 1852)—
„On the muaelea uihich open <Ä« Eustachion tube*' (Ib. 1853) „Onthemode
in which sonorous vndnlntions are conducted from the membmno tympani to

thfl Jahjf^rinfh , in fhe hinnan fnr" (\h. 185!>). Wenii^er durchschlagend waren

seine Arbeiten auf dem Gebiete der prakt. Ohreuheilk. und überliess es T. Anderen,
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710 TOYKBBB. — TBACY.

Dameutlii'h deutscbeo Forschcru , die diagiiOBt. uud tberaptut. Cousequeuzcu aus

Bcincu obeu genannten Arbeiten zu ziehen. Gleichwohl bietet sein Lehrbuch der

Ohrenlidlk. : „Dfaeases cf ear etc.* (Lood. 1860; Ubers, von Moos, Wfln>

bürg 1863; neu berausgeg. yon Hikton, Lond. 1868) eine reiche FQlle vortreff-

licher Beobacbtungren. Neben seiner Tbätigkeit als prakt. O^renarzf n-thm T.

verscliicdene anitl. Stellungeu ein, unter denen namontlieh diejei iLt tl> 1 > int r der

Obrcubciik. am St. Uary's Hosp. in London zu ueuueu ist. Aua dem an Arbeit

und Erfolgen reichen Leben wurde er dardi eben jlhen Tod, 7. Jnl! 1866, früh-

zeitig abgerufen.

Lanoet. J86G, II, pag. 54. — Med. Times nml Gaz. IRCG, II, pag. 46. — Brit Med.
Jüurn, 1SH6, IJ, pag. -16. — v. Troellsch, Aicbiv 1. Obreuheilk. III, 1867, par 230.

A. i.ucae.

Tozzetti, Targioüi-T., a. Tabgiom^Tozzbtti, Bd. V, pag. 617.

Tozzi, Luca T., «ngesehener italien. Arzt des 17. Jahrb., geb. 21. Not.

1638 in Frignano bei Aversa, Krmijrr. Neripp! , gtudirte in Neapel, btsondm
unter Onofuio Kiccio und promovirte 1661. Bald darauf erhielt er die Prufeji«4ur

der JSIed. uud Mathem. am Archigymjiasium zu Neapel, lehnte eine sehr ehrenvolle

Berofnng nach Padna ab nnd «urde aiur Belohnung dafHr anm Protomedions d«
Königr. Neapel ernannt. In ler^sen Ucn er sich cLcli spater durch die AofforderiiBg.

des Tapstcs Innocenz XII. bewegen, 1695 als N.icliftljrer des verstorbf»uen

MALFKiiii die Stellimir eines pMpKt. Leiharztes in Rom auzunebuien. zugleieli mit

der 1. Früle«i«ur am Coliegio di 8apieiiza, die er nach dem Tode des Papstes mit

der gleichen Stellung beim Kdnig Karl II. von Spanien an vertanaeheo heab-

aicbtlgte. Doch war dieser echun vor T.'s Ankunft in Madrid verstorben. Er

kehrte darauf «ach Nr.qiel zurück uud blieb hier bis zu seinem 11. März 1717

erffilErten Tode. T. war rhemintriker , Anbänger der Lehren des van Helmuxt
und des bVLVJUä. Von seinen Schritten ist nicht ohne Bedeutung sein Coouueutar

EU den Aphorismen des Hjppokrates, in dem sich auch manche originelle Be»

merlcnng, u. A, von den Milben, welche die KrXtze erregen, findet. Der Titel dea

betr. Ccmimentars lautet: „In II ijtpoeratis a/Aarismo» eommmtaria, tdi

inyirrr.tfie medicitiaf , rj vi thfoncoe tum prarft'rar Cflfhriorf '^ quaeHiones ptt'-

jHiiütintur etc." (Neapel 1693). Eine Gcsammtausgabe seiner med. Schriften

erschien Venedig 1711, 1728.

Biogr mM. Yll. p«|;. — Biet. bist. IV, pag. — Riceio, {Mg. 357 —
Poggendorff, 11. pag. 1123. P^t.

Trabucso, Alois Paul T., zu Innsbruck, geb. 1744 zu Bormio im Veltlin,

Ftndirt'' in Wien, wurde 1768 üootor nnd schon 2 Jahre spJlter Protomedieti" in

t-eim r Vater.stadt. 1774 Kiedelte er nach Innsbruck Über, wurde 17 7b zum l'rof.

der Auat. au der Universität und 1781 zum Ilofleibarzt der daselbst residirenden

Erzherzogin Elisabeth ernannt Ausser mehreren Anlisitaen in med. Zeitaohriften

sehrieb er: ^l'e mechaniamo et u.su re>pirationis'* (Wien 1768) — .Jh'ss. ,!>:

7fs7( riirfii'rn fjlondis qitacinnr" flmisltr. IT'"-!), Kii: Jnhr vnr seinem 6. Nov. iTSi»

ertolgteii lode gründete er die i'irdlisetie Gesellfich. der Künste und Wisseuäch.,

deren erste Mitglieder fast säimutlieli, wie er, Freimaurer waren.

V. Wurebach, XLVI, pag. i>56. O.

Tiücy, Richard Thomas T., zu Melbourne in Australien, geb. 19. Sept.

1826 au Limerick in Irland, studirte im Trinity College an Dublin, war in dieser

Zeit freiwillig Assit^tent eines Arztes bei Behandlung des Hungertyphus, von welchem

auch er befallen uiul fast dnliiii_'orafTt wurde. Er wnnl • 1*^1^ Memlior de^

i;. (\ S. Ire!., le-uclite (iaiiii (iir l'arisir llospit.ller und wurde Resident 8urg. in

einem t.iidlera-iioKp. zu Glasgow, das 7ÜÜ Betten enthielt und das er 4 Monate

lang, während die Epidemie anhielt, nicht vo'litss. 1849 wurde er Dr. med. in

Glasgow, ging 18;')! nach Australien und Hess sieb, nach verschiedenen Abenteuern

in den Goldgräbereien und sonst wo, 1S.')2 zu Fitzroy, Melbourne, nieder, wo er

der iinzigc Arzt von Bedeutung war und auch einen hervorragenden Antheii an
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TBACY. - TBAFTENFELT. 711

der TttwAltoag der Colonle oalum. 1855 erriehtete er, snsumnen mit JOHR Moünd,
ein Geblrbaus und dne lofirm. für Frauen und Kinder, später bethfliligte er sich

an der Grflnduu^ einer med. GesellBcb. und des ,,Medical Journal". Obgleich

er bei seinen I- iihigkeiteu uud seiner Huergie in jedem Zweige der med. Wissen-

schaften sich aosgezeiühnct haben wUrde^ fllhrteu ihn seine Neigungen besonders

der Geburtshilfe ni und wurde er bald die leitende Antoritftt fn denelben in dem
neuen Lande und, bei Emehtnog einer med. Schule nnd Universität bu Melböunie)

auch Docent der>iell)en. Ausser vcr^ichiedcncn prakt. geburtshilfl. Beitr.'tn:cn, machte

er in den Obstetrieal Transact. Mittheilungen: „On ovnn'nfmntf^ , die er zuerst

in Australien ausgeführt hatte. Als er 1873 nach Englaud kam, verfolgte er mit

grossem Eifer Spiekcbs Wells' besttgliohe Opetationen ; er starb jedoch bereits

7 Monate nach seiner Rflokkehr nach Helbonme, an einer bösartigen Erkrankung

des Mesenteriums, 7. Nov. 1874.

Med. Times and Oaa. 1875, I. pa§. 105. — Obatetr. Transit. XIX, 1877. pag. 30.

G.

Tiaogirdll, Onstaf Sven T., geb. in Schonen 1882, promovirto in

Lnnd 1858, woselbst er snerst anm Docenten und später znm Adjuncten der Med.

ernannt wurde. Nach melireren wifssensohaftl. Reihen im Auslände und nachdem

er mehrere Male in Lnnd die Professur der prakt. Merl verwaltet, wnrde er

1882 zum Prof. ord. derselben ernannt und starb iu Luud It^bö. Er hat ver-

öffratUeht :* i^Bu^ra^ ttU läran om puerperalfebem" (HalmS 1858) — ,0«
magens patalogiska anatomi" (Lund 1859) — nOm syphil/.s" (ITospitalstidende

in Kopenhagen, 1862) — „Om sjukdcmar» ärfUighet" (Lnnd 187!)).

ii tj d c II i u s.

Trafvenfelt, Erik Karl T., geb. 8. Nov. 1774 in Upland, wurde

1797 mit Ansaeichnnng zom Dr. med. in üpsala promovirt, Hess sieh darauf in

Stockholm nieder, woselbst er Schriftführer des Colleginm med. wurde nnd 1801
den Titel und • die Würdi? eines Prof. erhielt. Er war auch als Praktiker wirksam
und sch1n;r r\h Mitglied dos ade!i«ren Standes im Reieli'ätasre thcils eine Vcrbcsscrunj;:

der ärztl. Ptiege auf dem Lande, theils diu Einrichtung eines Instituts für Aus-

bildung von Fddflrtten vor, welche Vorschllge in Stockholm 1800 gedmekt
wurden. Er war auch einer der Stifter des schwcd. ftrztl. Vereins 1807, dessen

Entstehung, Organisation und Ziele in seiner Schrift : „Om änflamälet och nyttan

af vetenskaplicfa förenmgar melhiv Inkare och oni ,s>«"r^ fu/fis läkaresällskap"

(Stockh. 1812) dargelegt sind. Zum Assessor im Culieg. med. wurde er 1813,
anm Medicinalratb 1832 ernannt. Er war ein fleisstger Schriftsteller nnd ver-

öffentlichte, um hier nnr einige von seinen Scliriften zu ei wähnen : „Savimandrag

af läkares dsigter och erfarenhet af den epidemtuka choltran ufi Ast'tn och

£uropa" (3 Th\e.. Stockh. 1831— H2) — „Anm artificiali^ rt jirolopitus tntesttni

iUi" (Verhandl. der schwed. Akad. der Wisseusch.), mehrere Biographieeu Uber

hervorragende schwed. Aente (Ib. 1818, 29, 30) — „Om nyttan och nödvändtg-
hettn af medicingka iopograjifka beskrif^ingar öfcer Svertge*' (Verhan<ll. des

seliwed. ftrztl. Vereins, I) — „Praktiaka anmärkningar om hlymckrHs verkan"

(Ib. i) —• „Anmäfhniniiar am fiydroccphfdus ventrir. Cfrehri och andrn akomwor
% hufvudtt hos harn, som dermed hafva snarlikn symtom" (Ib. II) — „Otn

dm amätk pj's/'pfdemt, «om sedan 1823 varit i Soer^e allmänt gungbor"
(Ib. XI) — „JakttageUer om ^oleran i Stockholm 1834" (Nene Terhandl. des
schwed. flrztl. Vereins, I) — „Om mtdigna sinittosarnma fehrar och om opü
hruk vid deras behandling" (Bkbzfxius' uud Gabelius' .Tfnirn. für Aerzte und

Feldscherer, I) — „Om oordentlig Jrossa eller den sa kalladc äUan" (Ib. I).

Ausserdem hat er eine Menge easuistischer Hittbeilimgon nnd Becensionen, haupt-

siicliHch aus der engl. med. Literatur geliefert, theils in den Jatiresberichten Ober
die Arbeiten des schwed. ärztl. Vereins (1810— 23, ls*2r> ,^0\ welche mehrere

Jahre von ihm redigirt wurden, theils in df-r Zeitschritt für Acr/.ti* nnd Pharma-

ceuteu (I, II). — T., der eine Keihe von Jahren Mitglied nicht nur mehrerer (»tfent-
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liolier OomiMs ni m«d. od« «dminUtratiTeii Zweeken, «md«» mach der DireetkMieii

mehrerer WohltbAtigkeitüanstalteii war, war bervorragend durch seinea Eifer

sowohl für die Rchwcd. Medioin als Wiwenvobaft , nwh i'i\r die Anwendung
derselben im Dienste der Nächstenliebe. Er starb zu Stoekljolm 17. Jan. 1835.

F a c klön. I, pap. ; IV. paf?. 25, 661. — W i s 1 1 ;i n d , pajr. 371». H c .1 e n i u s.

Traül , '1' b (nn .! Stfwart T., zn Edinbnr^. preb. im ( )(;t. 1781 zu

KirkwiiU, wurde 1802 iu üdinburg Dr. med. mit der Disü. : „JJe uhu a^uae friyiUae,

«n ti/p//o, extemo", naehdem er sieb Viel mit Chemie und anderen natonHasen»

fldiaftl. Studien besehlftlgk hatte. Br j)r:iktieirte darauf in LWerpool und hielt häutig

chom. Vorlesungen; auch finden sich in den Beitr.lgen, die er von 1812—21 fiir

die Literary and Philosophical Soc. lieferte, geologische, und andere Heiträge und
von med. folgende: „27ie climate of Gibraltar^ — „On chalylcate mineral waters^
—> „On tke appltcatüm of ccld affummut «n «aAy Hages of mMsUs" — „On
lioumeits of pulse from uae of digitaH»" — »The anatomy of the hlack ourang-

outang" — „D^f^rfmn of ot'l in nervm of hlood in a patient >''ifl> internal in-

ilammation*' . Er \\ar 1^25 und in den folgenden Jahren 1. öecrcUir der Liver-

pool Institution, hielt vod 1833— 62 gclcgeutiieh Vorlegungen für med. Studenten,

jedoeh ersehieo keineriei grOflsere Pnblieation von ihm. Ale er naeh Edinbnrg

kam , wurde er zum Fcllow des Roy. Coli, of Phys, erwählt und war denen
Präsident 1855- -f^f). Für Iii" 7. Ausgabe der Eneyclopaedia Britanniea sebrieb

er die auch separat erschieueneu Artikel: „A treatiat on tUt phyaical geography*'

(1838) und „Outlines of a course of lectures on niedical Jurispruäence" (1836;
S. ed. 1841 ; Amer. ed. by Dünolison% Philad. 184t); die 8. Amg, dieses Werkes
aber (1852— 56), für welche er ausswdem als 40 Artikel, die einen erstaun-

lichen Grad von techn. Kenntnissen verrathen
,

geliefert hattf , wnrde vou ihm

selbst redigirt. In Edinburg las er über gfrichtl. Med. und hatte die Absicht,

binnen Kurzem seine Professur niederzulegen, da er bereits im 81. Jahre stand,

als er 30, Juli 1662 vom Tode ereilt wurde.

Edinburgh Med. Joviii. Till, 1868. m 389. — CalUten, XIX, psg. 851;
XXXlll, pag. 58. G.

Tralles , B a 1 1 h a « a r L n d w i g T., zu Breslau , berflhiuter Praktiker,

geh. daselbst 1. Mflrz 17i»H, studirte dort, sowie von 1727—30 in Leipzig

und sehliesHlieh in iialle, wo er 1731 mit der Dia&.i„De vitae animalis comti-

deraHone theoretieo- practica*' promovirte. Darauf Hess er sieh in seiner Vater»

Stadt nieder und erlani^ dnreh sdne gifleklichen Coren ebie soldie Berflhmtheit,

dasH mehrfache RtTufimpren nach nnswfirts an ihn erfrinjren: auch wurde er I7»i7

Herzogl. 8aeli<*en - Gotbaiseber Kalb, I7b7 iiofrath des Königs von Polen, doch

blieb er in Breslau bis zu seinem, 7. Febr. 1797, erfolgten Tode. T. war nicht

nur dner der beliebtesten und geenehtesfen Praktiker senner Zeit, sondern aneh

ein gans herrorragonder Sohriftsteller. Seine Sebriften bewogen sich a uf theo!.,

philo-;, und med. fJebiet, Von letzteren sind am bekanntesten die pbaniiakolog.

Arbeiten. Wir ciliren ii. A.: „Exfrri/nfio viedica, qua virtus camphorae refri-

gernnn nc inlemiü corporis bumani incendiis restringendis aptissinie edin-

seritur etc* (Breslau 1794) — „FtW»in, ^imm terreis remedife grc(ti9 keietenu»

adtieriptae *unt, ecramen rigorosim" (Ib. 1739), schildert die Wirkung der tih<nr-

bircndeu Erden — »Opii usus salubris et noxius in tnoThnrum medpln, finfidis

et certia principiis superstructus" (Ib. 1757—62; 1784), bertthmte Schrift — ^De
usu vesicantium in ftbribua acutia, ac speciatim in sananda pleuritide accu-

ratnu determinando eommmtatio" (Ib. 1776) — ^Ch&ndliche Erläuteruna und
Vetiheidigung seiner Abhandlung von dem Gebrauche der aponisrlnn Fliegen-

pflaster in Fifbrrn^ (Ib. 177*^1. Andere Sehriften beziehen sich auf die von T.

eifrig befürwortete Eröffnung der Vena ju^ulari.^ , sowie seine Vertheidigung der

luoculation. Wir führen an: „De veno jugulari frequeniiua secanda ecmmen"

UUto" (Breslau 1735) —* „De methodo medendi variclis hactenus eognita saepe
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VMufßeunmet magno pro itukMlaiions argummto" (Ib. 1761) — „ VtxatUdmwn
nostra aetate de tmtUone variolarum vel admütenda vel repudtanda argumentum"

(Ib. 1765; N*'r!!><l 1780). Von den philoa. Arbeiten T.'s ist erwähnenswerth die

gegeo La Mettkie und deu MateriaUsmus gerichtete Streitschrift: pBe mackina

et antma humana prortus a ie ffi»tc«m dütmeiü eommentaiio^ (Leipzig und

Bntlaii 1749). Uefarigens trat T. ansh als Diehtar auf, n. A. mit einer den Alpen

HaLLBB'b nadigebildeten S^hUderung de» Riesengebirges und einer Ode auf Karlsbad.

Bfof;r, m6d. VII, pagr. 35fl. — Dict. hist. TV, psip. 276. - NoOT, biogr. genir.

XLV, pag, t)ü2. — Biogr. nnivers. XLII. pag. 93. — Streit, pag. 138. pgL

Trallas, Alexander von, Trallianos, s. Alkxandkb, m. l, pag. lOO.

Trampel, Jobann Erhard T., geb. 16. Jan. 1737 in Kreuzburg bei

Eiseuacb, stwdirto tind promovirte in Göttiogeu 1760 mit der „Diss. . . . »istens

ingresmm theoriae meäicae in praxin", war mehrere Jahre lang am Lippe'schen

Hofe angestellt, erhielt den Titel als Lippe'soher Hof- und siAter als Geheinratii

und lieas sidi 1798 in Pyrmont nieder, wo er erster Badearst und Inspeotor dw
Mineralquellen war und 1818 starb. T.'s Schriften, deron völlstandigrcs VexMioli*

nias sieh im Dict. bist, findet, sind mei.st balncol. und populiir-nicd. Inhalts.

Elwert, I. pag. 614. — Biogr. mtA, TU, pag. 36a — Dict. bist. IV, pag. ;^78.

*Tr«ll6ll8, Per LndTig T., sohwad. Arst, geli. 28. Febr. 1826 in Gothen«

barg, studirte in tipsala von 1844 aa, wurde daselbst 1851 Lie. med. mit der

akad. Abhandl.: „Om Mmctdus mnhtfidnx spinnf och Mmcult rotatort^s dorsi",

1868 Dr. med. Er wurde 1847 Militärarzt in der Armee und Flotte, war 1850
Cholera-, 1852—54 Provinzial-, 1864—60 Lazareth* und Kurhausarzt in Udde-
valla, 1860—62 2. Arat fan Sablgren'seben Erankenhaose an Gothenborg» 1868
bis 1870 Bataill.-Arzt beim Flotten-Depot daselbst. Er hatte gesohrieben: „An-
vtsning tili äderlätning" (üddevalla 1855) — „Eu fall af Carcinoma ventriculi

med perforatiim af bukvägfjen'' (Hygiea, XI) — „Om förändrad metod for
extirpattan af Bulbiu üwU" (Ugeakr. f. Laeger, 1859) — „F^äiSt <tZ2 ompu-
tationers förenklmg oek giptbandaget» awtSndniing pd amputationutumpar*'
(Stockholm 1860). 1870—71 besuchte er Nord -Amerika (New York, St. Louis,

Chicago) und machte in dortigen Z< if->chriften folgende Mittheilungen : „Haemo-
phÜia in a chüd" (St. Louis Med. aud Burg. Joum., 1870) — „The Suedüh
movement- eure*^ (Western Homoeopath. Obserrer, 1870) — „0» the treatment of
UUangüctaaü" (St Lonis Med. Arohives, 1870) — „Tkß tue affioiter of Pari»
ae a dressing on ampiUated stumps" (Chicago Med. Journ., 1871). Nach seiner

Röckkehr schrieb er: „Hemläkaren, en hjelpreda för landtboer säväl i Sverige

som Amerika, med recepter enligt Svenska och Amerikanska farmakopeerna"
(StoelKholm 1872). Er wohnt in Anerika.

Wi Strand, pag. 379; Neue Folge, II, pag. 798. Red.

Trannoy, Fierre-Amablc-Jean-BaptistoT., geb. zu Amiens 1772,

begann daselbst zu studircu , trat 1791 als Chirurg.-nuyor in ein FreiwiUigen-

Bat., welohes sieh an die Nordarmee ansehloss nnd bei dem er die ersten Feld«

zflge der Revoluti(m mitmachte. Nach der in Folge Reorganisation der Infanterie

veranlassten Aufhcbniifr cinifrer Bataillone, unter denen sich auch da«! seinip»

befand, kehrte er nach Auiienri zurück, nahm die Stadien als Suppl6ant am Hotel-

Dien daselbst wieder auf, ging aber zar weiteren Vervollkommnung nach Paris,

erhielt 1799 im Coneun den Ldirstnhl der Natargesehichte an der £oole eentrale

des D^p. dr> l.'i Somme, an der er bis zur Aufhebung dieser Anstalt thfttJg war,

promovirtf 18U2 mit der Thcne : ., Ä^».«? nffpcfinnfi sjfmpofhiques de l^o^ü peuvmt"
elles seroir au pronostic daivt les maladies aiguen'' , wurde dann Prof. der

Botanik, in weleher Stellung er sich durch werthvoUe botan. Arbeiten, durch

Abfaflsang eines Kataloges des botan. .Gartens naoh Lnmi'sohem System ^ einer
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kmmn Oeediidite dMadben, sowie dnroli VergrOnennig dMsellieii erheUi^ Ver*

dienst» eiwarb, erhielt 1814 du Amt ah M^deoin des ^pid^mies der Arrondisse*

ment - (i'Anif ri^ et de Doiirlens nnd m ti^tfentlichto als Rf snltat der in dieser Zeit

angeriteiltt'u Untersuchungen 1819 die sehr gut recensirte Schrift: „Tratte Ui-

tnentatre des maladies ^id^tques ou populaires etc. " , die ihm succeasivo die

Ifilgiie&ohaft des „ConüM iiiMieBl''t der „Feenltt «oadAmiqiie des seieiieee de
Paris^, sowie der Soc. roy. zu Lyon und Bordeaux einbrachte. Von 1820 bis

zu seinem 18^2 erfolgten Tode redigfirte er auch das „Joumnl la Somme"

,

für das er vitle Artikel liefert«, u. A. auch: „Obs. mr les amma-ux" , worin

er sich gegen die Qualität des Zuckers aU Antidot gegen GrünspanVergiftung

»Qssin-Mb; ferner eine Ablumdlmig (Torgelegt der Aead. de Ronen) Aber die

eontagiösen Fieber und fiber die Desinfection der Orte, au denen diese dnrdl

ünssnberkeit nnd AuLnufnnfr von Schmutz entstanden sind.

Biogr. uoivers. XLII, pag.94. — Callisen, XIX, pag- 354; XXXUI. pag. 59.

Traube, Ludwig T., zn Berlin, berObmter Kliniker, geb. 12. Jan. 1818
au Ratibor in Oborschlcsien als älterer Bruder des auch durch ttlchtige uatur-

wipsenschaftl. Arbeiten bekantiten Wciüb-Hidler^ Moritz T.
,

bezog- 1835 die

Universität Breslau, wo ihn besonders die physioi. Vorlesungen Pu££iNJfi's fesselten.

1837 Tertansdite Bieelau mit BwUn, hörte bier mit Torliebe Johannis Moxllbb,
stndirte in seinen Hnaseetnnden die Werke der Franieseo, vor Allen Uagendib*s

und Laennec's und gehörte, als Schoknlein 1840 nach Berlin berufen wurde,

auch zu dessen eifrip^ten Zuhörern. 1840 promovirte er mit der Diss. : „Sprcimina

nonnulla physiologtca et patholoyica" , die einige kleinere selbständige Beob-

aehtangen enUitelt nnd in 3 Abtbeilnngen serflel: a) „De dyspnom m pit^oAtn»
«mpkyMmaWf eine sehr bemerkenswwfhe Abhandlung; b) „De tdarum prüni'-

Hvorum metamorphoai^ und c) „Casus cretintsmi scrofulosi, quam observavit

auclor" . Noch vor absolvirtem Staatsexamen ging T. darauf nach Wi*n . blieb

hier Jalire und bildete sich besonders unter Skoda in der Haudhubung der

physikal. UnterBnebungsmefthoden, nnd nnier Rokitansky in der pathol. Anat. ans.

Dann kehrte er naeb Berlin anrHek, erlangte 1841 die Approbation ale Arst,

machte 1813 abermals eine wissenschaftl. Reise nach Wien und Hef^s «ich darauf

in Berlin nieder. Hier begann er 1843, auf Anregung mehrerer jüngerer Aerzte,

Auscultations- und Percussionscurse zu ertheileu, die seinen Namen bald bekannt

maehten. Inawlselien wandte er sieh, da ihm dureb ein 1844 erlassenes Vwbot
der Armen-Direction das Material zu seinen Cursen so gut wie abgeaebnitten wurde,

dem in Deutschland }>isluT fast uubetretenen Wep-o des Kx))crimente8 an Thieren

zn nnd beschäftigte sieh zunächst mit dem Studium der durch Long et augeregten

Frage Uber die Natur der nach Durchschneidung der Vagi experimentell erzeugten

Lnngenaffeotion. Als Resultat dieser Untersnebungen , dnrefa die T. zngleieb der
Begründer der experini. Pathol. in Deut.«>cbland geworden ist, erscliieii die henlhmte,

bahnbreeliende Abhandl. : „Die Ursachen und die Bfschafenhfif il> rj> ni(}<'ii \'er-

änderungen, welche das Lungenparenchym nach Durchschneidung der Nn. vagi

erleidet*^. Diese Monographie, sowie die nachfolgende Arbeit: „Beitrag zur Lehre

von den ErHiekungtertehemungen am Mespirattonsapparal" (TerOffentliebt 1848
nnd 1847 in dem von T., ausammen mit Virchow uud Reinhardt gegründeten

Journal: „Beiträge zur e-rjifrimrnf'^Jfrn PafJioJaqir'' ) errctrteii das ^Tos.^te Auf-

sehen bei allen ärztl. Autoritäten. Nachdem ihm, als Juden, erst in F(d^'e der

polit. Kreignisse von 1848 die Habilitation zum Frivatdocentcn au der Luivcrsität

ermöglicht war, wuide er aueh sebon im folgenden Jahr als der erste Civil-Asslsteat

an der Klinik von ScHOENLBJN angestellt und sugleich mit der Aufgal>e betraut,

in der Auscnltatinn und Percnssion Unterrii ht zu ertheilen. Er entfaltete nun an

der Charite eine auH.^er(ird( utlidi frnchthan- Tliäti^rkeit als Forscher und Lehrer,

wurde 1853 zum dirig. Arzt eiuer Abtheiluug, IböT zum l'rof. e. u. eruauut uud

seine Abtheilung, als durch den Abgang E. Wolff's die 2. Klinik einging, auf
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prüpüdeut. Klinik erbül)«u. Er gehörte nach Schobmlein's Abgang unbedingt zu

den beliebtestoD und bernhmtesten Klinikern, wurde 1862 snm ord. Prof. an den

milit-ärztl. Bildungsaiistalten ernannt nud eifaielt 1866 den Ohnnkter nls Geh.

Med.-Rath ; erst 1872 erfolfjtr . it f Emenming «um ord. Prof. der med. FacnltJtt.

1^*75, hei Gelogenhf'it des Juhil:! n:iis der Cuiversität Leyden, wurde er zum Ehreu-

doctor dieser Univeroität eruauot. lu den letzten Lebensjahren kränkelte T. sehr

oft nnd musste daram Tielfoeli seine Thfttigkeit unterbrechen; sein Tbd erfolgte

11. April 1876. Seine »hlreiehen klin.-es8ui8t. und cxperlment. patkol. Arbeiten,

unter denen neben den schon vf)rhin genannten bepondere RedeutTing- die Unter-

suchungen über Fieber, über die Wirkungen der Djfritalis nnd über den Zusammen-

hang von Herz- und Kicrenkrankheit«u beauspnicbcu , erschienen meist zuerst ia

den Charitö-Annalen , den Verbandlungen der Berliner med. Geaellsebaft, deren

aebr eifriges Mitglied T. war, sowie in anderen Journalen zerstreut nnd sind spftter

zusammeugefasst in den Gesammelten Beiträgen eUT Pathologie und Physio-

logie*' (2 Bde., Berlin 1871 ; Bd. I enthaltend die expcrimcnt. Untersnchh., Bd. II

die kün. Arbeiten) pnblieirt worden. Ein 3.. erst nach dem Tode T.'s von seinem

Neffeu A. Fraknkel herausgegebener Band (Bfrlin 1878) enthält die Tagebücher

und den sonstigen wissensebaftl. Naeblass T.'s. Ausserdem rtthrt Ton T. noeb

eme selbsiAndig erschienene, leider unvollendet gebliebene Monographie her : „Die

Sjpnptome der Kraukhh. des Besptrations- u. Ctrculationsapparates" (Berl. 1867).

E. Leydon, Gedächtnissredo' Berlin 1877. - Derselbe in den Cbarit«-Anoal. II. —
W.A. Freund, Gedachtnissrede. Breslau I87ri. — DeuUcbe me<i. Wocbenschr. , 1876, II,

pag. 15. — He noch, }«erlin. klin. WuchenKchr. 1874, paff. 59 (25jilir Jub.); Ib. 187$.

pag, :i20;26y. — Virchow, Ib Lblü, pag. 2UJ. Pagel.

*TrautmaDn, Moritz Ferdinand T., zu Berlin, geb. zu WitttMiberg

20, Milrz ls;]2, stndirte in Berlin al«* Z^lg'ling des med -chir. Friedr. Wilh. Instituts,

wurde löö7 zum Dr. med. promovirt, war in der Ohrenheilkunde ächüler vou

fiCHWABTZB (Halle a. 8.) und Wbkdt (Leipzig) , wirkte seit 1873 als Obrenarst

anftnglieb in Breslau, gegenwartig in Bertin, seit 1876 als Docent der Obren-

beUknnde an der Universität Berlin und ist gleichzeitig Oberstabsarat 1. Ol. nud
Reg. -Arzt. Er tjchrieb : „Anat

,
pathol. und kh'n. Studien üher TTt/perplasia dpr

hachentonsille u. s. tr." (Berlin 1886, m. 7 Taft", u. 12 stereosk. Piiotogr.); ferner

Hher „Embolische Processe des Mitttlohrs'' — „Die Lichtreßexe des Trommel-

fdU»" »/)cf gdbe Fleek am Ende des HammerstieleB" n. s. w. Red.

Trautuer, Johann Karl Friedrich T., zu Is'üruberg, wurde 1835

in Mttneben Dr. med. mit der Diss. : „De excolenda seientu» mediea, praeteifim

de systemate nosologico • naturali" (4.) und sehrieb weiterhin: „^nige Worte

über das Verhültniss dtr M>d. zum Gesommtleben des Menschen und f'Jjer

ihre hisfor. Enffnckhinq' 'Nümb. 1837) — „Orutidri'^s der Pharmakomoifth ih

oder Arzneijormeiüehre" (Ib. 1831)) — „Einige Andeutungen über die Gegtn-

wart der Med. und ihre Zukunft" (Ib. 1839) — „Ckem. Cantelen m Bezug auf
Arznemittel 'Verbindung

,
systemnt. entwidk^*' (Ib. 1842) — „Wiasenechaftl.

Verzeichniss der in der Stadtbibliothek zu Nürnberg enthalt. Ausgaben, Ueber-

setzz und Erläutcrvvqf^n med. - phgsUcnl . Werke der griech. und nrnb , dann der

idtertn latein. Literatur bis zum lo. Jal,rh." (Ib. 1843) — „Einige Worte über

die amtliche Annenpraxis'^ (1844) — „Lehrbuch der therapeut. Pharmakomorphik
und BeceptirkuMt" (1844). Audi gab er beraus eme Uebersetsung von Will.
HSBBRDEN*8 ,,AerztIicbe Scbriften" (Ib. 1840) und andera, nieht-mcd. Sebriften.

Callisen. XXXllI, pag. 61. O.

Travers, Benjamin T.« sn London , berflhmter Cbirorg, ^cb. daselbst

im April 178.'). wurde 18t 0 der erste Schiller von A.^tley Coofeu, der rh. n 8tir2'enu

dea (Iny.H Hosp. geworden Mar, und wohnte in dessen Hause. Kr wiir lr 1 8U6
Mt'iuber des K. C. S., frin{; noch für kurze Zeit naeh Ediuburg, war dann auat.

Proseetor am Guy's Hosp., wurde bald darauf Surgeon der i^st India 0on)])any'8
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VolurtiM f Bri^raile und 1810 auch der Eye iDÜruiary , des späteren Roy. Lond.

Opiitiialm. Hoap., eiue ätellaog, welche er bis 1817 beibehielt. 1818 wurde er

tnm Fellow der Roy. Soe., 1816 vom 8iirg«oit am 8t. Thomas' Hosp. enuumt.
Nachdem er 1808 Mitglied der Boy. Medical and Chirurg Soc. geworden, war
er 1827 auch Präsident derselben und puMicirte in den Med. -Chir. Transact..

wahrend eines öOjälir. Zeitraumes, bis zu seinem I.ebenpende, folg-ende bedeutend«

Auinätze: „A caae of aneurisin by aiiastomasis in the orbit, cured by liyature

of the eamwum carotid artery" (II) — „Obwrvationa on the eataraot" (IV) —
„OhBervatione vpon the Itgaiure of atferiee, and the cau^»- of aecondarjf

haemorrhagf' , (ci'th a Suggestion of a nnc method of et/ip/ot/nt(/ the Hgature
in cases of aneurii^m" flV) --

., Further obs€rvali4)/t.s an cntaract^ fV) —
„Further Observation^ an the liyature of arteries" (Vi; — „Observations on
the rupture of the Dörnach from uleeratton" (VIII) — eaeee ofanetttism,

in irJiivh the tempomry Hgature icas etnpioyed" (IX) — „Observcctione Oft <A«

locai tlisen.frfi terrn« d malignant" (XVII) — ^Hemnvnl of the duvich, tcith a

tumour situated in that bone" fXXI) — „Case of stranguLated hernia , in

which the bowel icas ruptured by the patient in his efforts to reduce it" (XXll).

Von selbetftDdigen Sehrifken und «nxofllhrea: ^An inquiry iiUo the proeees of
nature in repairing injurie» of th>' inttstines, Hlustrating the treatment of
penetrating wounds ntid strangulated hernia** riM2); ferner zunanimen mit

AsTLEY Cooi'EE: „Surt/ical eaaays^ (2 voll. , 18 lö, 19), worin sich von ihm

selbst die Artikel: „(Ja wounds and ligatures of tlie veins"* — „ün iritis" —
„On phymosie and paraphymon»'* befanden; es folgte seine „Synopsis of the

diseases of the eye" (1820; 3. ed. 1824; Anier. ed. 1825 u. s. w.) , ein elegant

geschriebeuffl , trefflich illi: trirte« Buch, die erste systemat. Abhaudlun^r liher

Augenkrankheiten in engl. Sprache; ferner: „An inquiry into tltat disturbed

elaJte of the vital fun(Uions usually denominaied constitutional irritation"

(1824; 1828; 1835) ^Obeervatibne on the pathology of venereal affecHone"

(1830) — further tngviry, concerning conslitutiunaJ initation and the

pathology of the nervou.o s/f^ffni'' !'1834). Mit den beiden letztgenannten, in

olassiscber iSpracho geschriebeuen , 8chr geschätzten , in zahlreichen Ausgaben

erachieucuen Werken verfolgt T. die Absiebt, Anregung zu einem wisscnschaftl.

Studium der Gesetse su geben, welobe die vitalen Fnnetlonen im gesunden und
kranken Zustande regeln und auf dieser Grundlage ein rationelles System der
chir. Patliol. zu erriehton. Die im Roy. Coli, of Surp.. dessen Präsident er 2mal

(1847, lööb

—

bl )
war, während er dessen Council seit 1833 angehörte, %'on ihm

im J. 1838 gehaltene üüNTK&'sche Rede war ein weiterer Beweis seiner Bered-

samkeit, die sieh aueb in den Ton ihm in den Tersebiedenen Oesetlscbaften gehaltenen

Vorträgen äusserte. T. gab 1810 seine Stellung am St. Thomas' Hosp. auf;

seine dsselh«t gehaltenen klin. Vorträge er«iehTenen in den „St. 'I'homaK* Hosp.

Med. Kepurtrs''. Zusammen mit J. 11. Guekn publicirte er: „Frincip/es and
praetiee of Ophthalmie surgery" (1839); seine letzte Schrift war: „Physiology

of inßammiUion and the henling procese" (1848). Aneh war et Mitarbeiter an
der Cyclop. of Surgeiy und Twkkdie's Library of Med. gewesen. Nachdem er
1^'{7 mm Surgeon Extraord. der Köniirin und 1840 zum Surg. in Ord. des

Prinzen Albert eruaiiut worden war, erhielt er noch wenige Monate vcir meinem,

€. Mira 1858, erfolgten Tode, die Wttrde eines Serjeant-Snrgeon der Königin. T.
hat sieh um die Chir. und Augenheilk. gleieh ver^ent gemaeht; In Betreff der ersteren

namentlich um die Feststellung der Vorgänge nach Unterbindimg grösserer Gef^se,
Arterimi sowohl als Venen, die Harmeinklemmnug u. w. ; als Operateur war
er nicht glänzend, aber durch Glück in seiucu Erfolgen ausgezeichnet, in der

Augraheilk. ist ihm n. A. die allgemeine Anwendung der Herenrialien bei IritiSi

auch der nieht speeifischen, an danken,

L»ncei. 1851. I, pa?. 48. Med. TinM and Gas. 18S8, I, pag. 270, 282. —
Calliseii, XIX, pag. 360; XXXlll, pag. tj^. GarlL
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TRAVNICEK. — TREBüCHET. 717

Travniöek, Jnseph T., zu Wisohau, gi'h. 18. Marz 1779 zn G&y& in

Mähren, widmete sich im Alter von 19 Jahren der Chirurgie 4 Jahre lang, trat

dauD iu eiu Freiwilligen-Corps , das in Italien stationirt war. liess sich 1805 in

Wisehan Bieder and erwarb deh als prakt Ohimrg und Angenarat bald daen
Namen

I
der weit (Iber die Grenzen Reines Wohnortes reichte und ihm von weit

her operative Fülle mführte. So vtAh.o'^ er glücklich nicht weniprer ala 000 Stein-

schnitte und zahlreiche Staaroperatiouen. Er wurde von (^uakin sehr geschätzt

und von Peteb Fbank an die Universität Kiew bemfen, leistete jedoch nicht

Folge. Gemdurieben bat er aar einige Werkehea: „Neue Entdeckung eines wirkeam
erregende}) IJtilmtttehi in asthenisclien Krankhh." (Wien 1811) — „üeber die

Nafur lind Heilung des Nasenkatarrhn oder Sc/mupf^v^- n.f^.w." (Brltnnl812).

Nebeu aeiuem Berufe, in weichem er beim Volke im hücbstcn Ansehen stand, war

er von 1816—32 auch noch Bürgermeister seines Wohnortes. Er starb 18. Nov. 1860.

f. Vnrabacli, XLTU, pag. 87. O.

Tr^bnobet, A dolpbe T., erdi«it, obwohl Nieht>Meffieiner, wegen seiner

bervorragenden Arbeiten auf dem Gebiete der öflbntt. Oesnndheitapflege an dieser

Stelle Erwähnung. Geb. 11. Dec. 1801 zu Nantes, stndirte er iu Paris die

Rechte und war bereits Advocat, als er diese Laufbahu aufgab und zur Polizei-

Verwaltung überging. Er trat 1827 als Exp6ditionnaire sumumöraire eiu^ avau-

eirte bald anm Soos-ehef, später zum Chef de bnrean der Abtheilung „(Tonseil de

salnbritA'', TerOSentliehte iu dieser Eigenschaft den „Code administratif dee
ttal'lissements dangereux, inaalubres ou incommodes" (VurU 1832), sowie zus.

mit A. Labat: „Jurisprudence de la mddfmne, de hi Chirurgie et de la

pharmacie en France etc." (Ib. n. London 1834;, femer zus. mit Elodin
nnd Labat: „Nouvtau dtctioimaire de poltee" (Ib., eine TollstBndtge flberstehtl.

Zusaromenstellang aller Gesetze, Verordnungen und Reglements anf dem Gebiete

der französ. Gerichtspoli/ei ). Wuhreiid iler Cholera-Epideiiiie von 1832, sowie

in der von 1854 zeichneti er tiicli besonders durch Anordnung vortreflFIicher

Sanitätsmassregeln zur Bekämpfung der Epidemie ans, wurde 1841 Mitglied des

Redactions-GomiC^ der „Annale« d'hyg. pabl. et de m^d. leg.", fltr die er sehr

interessante Artikel liiferte, war Sehriltliihrer des „Conseil d'hyg. publique" nnd
bebif It in FoI;rc jährlicher Wiederwahl di< s* s .\int Iiis /ji seinem 1^5*^ erfolfrten

Rücktritt. Mit der Redaction der vom Polizei-Präfeeten zur Veröffentlichung an-

geordneteu Kapports du Conseil für die Jahre 1840—64 betraut, gab er diese

in 2 Binden 1861—64 heraus. Sie bildeten eine Art Codex derftffentl. Gesand«
heit^pflege und wurden in den anständigen Kreisen mit groisem Beifall aufgenomm«!.
Die Acad. de m6d., an deren Arbeiten er schon vorher regen Antlieil ;^enommen

hatte, ernannte ihn 1858 zum As.socie libre. Er starb 6. Oct. 1865. Ausser

den genannten Publicationen rühren von ilun noch her: ^Rapports gcncraux des

travaux du C&neeil de salubntide 1829 h 1839*' (Annal. d'hyg., 1841, XXV) —
^Fahification des farvMB de Im et de moufarde" (Ib. 1848, ZXIX) — „Des
brevets d'invention pour remldes »ecrets** (Ib.) — ^Note sur le secret en m^de*
eine" (Ib. XXX

;
1846, XXXVl) — „De la vente des poimtis" fl847, XXXVU) —

„Note sur les Etablissements insalubres^ nomenclature generale" (ib. 1848, XL) —
^Statistique de» die^e dan» la ville de Part» de 1809 ä 1860" (in versohle'

denen Jahrgängen, Ib.) — ^Note sur Vorgani-^ation du Conaeü ^hyg. publ. H
dr saJubrif,' du Dtp. de la Seine" (Ib. 1852, XLVII) — „Happort gen/ral mr
les trnvaiuc de la C'ymmi.ifftüm des logements insalubres^ (zns. mit RoiUNET,

Ib. 1853, 58, 60, 64; XLIX, 2. S6rie, VIII, XIV, XXI) — „Rapport Mir les

coamAipiea*' (Bnll. de TAead. de m«d., 1861—62, XXVIII) — ^HaluMd de$
hSpitaux" (Ib. 1861—62, XXYII) — „Operation cdsarienne post mmem" (Ib.).

An<'S(rdem gab er zu!«ammen mit Poirat-Duval die 3. Auflage von ParbMT-
DLCHKI.Kt's Werk: „D^^ Ift prt>i>trf}ttmn dans l" rt'llp df Pnn's" herans.

Bull, de l'Acad. de mW. 1065, Nov. 15, XXXI, pag. bö. — Annales d iiyg. jiubl,

1866, 2. Wr., XXV, pag. 6, Pagel
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718 TRECOÜRT. - TREFURT.

Trecoiirt. jreli. 1716 in Cambr^n. war Dr. nit'd., Oberwimdarzt am Militär-

lazareth in Rocroy, sogar Schöffe dieseä Urte^ uud eorrcijp. Mitglied der Acad. roy.

de ohtr. su Paris und derselben Körperschaft xa Nancy. Er ist Verf. einiger

gnUr, intereMumte OMuiatisohe Mitthoilnflgen enthaltender Abbandtungen , wie:

„M4moir€8 et ohservatums de chtrurgie" (Bouillon u. Paris 1769 ; deutsch Leips.

1777) — „H^f^'.rt'nns wt^'^tro-rhirurgicales'* (Ib. 1773 ; deutsch Ib. 1778) —
„Etat de la medtcüm tt de la Chirurgie en France 1773" u. A.

Biogr. univ. XLII, pag. 107. — Dkt. hi»t. IV. pag. S>SO. P?l.

Tredern. Ludwig Seba'^tian (Marie) Graf von T., ^rcl». 11. Sept.

1780 iu Brest (Finist^re), erzogen in St. Petersburg, wo sein Vater hIh trauzös.

Emigrant Aufnahme gefanden , war OfBoiw der mm. Marine, stadirte Med. in

- Wflrsbnrg, »peoiell Embryologie unter Doellinger, dann in Göttingen bei Blumkx-
BACH, zuletzt in Jena. Hier wurde er 1808 zum Dr. med. anf Grund der fflr die

Embryologie des Hühnchens wichtigen „Oiss. innug. wdira ffi.^tfn.t »vi a rinnt

historiae et incubationis prodranmm" promovirt. Später wandte ersieh nach Paria,

beetand 1811 daselbst noeh einmal das Doctorexamen (Theae: „I^ropotäton» sur le»

hase» fondamentafes d'aprh lejiqueUea les hopitaux dwient Üre eonstnn't"),

erhielt eine Angtcllung :\U \r/A der fr.in/ö«;. Sfnrinf , wurde naeh Ooadeloape
versetzt, griludete dnsclhst ein liospit.-il nud starb bald darauf.

Baer, Biogr. Nachrichten über den Emhryoiogen Grat L. S. v. Trodern — Bull, do
TAcftd. de St. F«tef«bo«i|:. 181H, XJZ, p^;. 67—75.' L. Stieda.

Trefurt, Johann Hein rieb Christoph T., sn Güttingen, geb. da-

selbst 24. Juni 1806, stodirte in seiner Vaterstadt, wurde 1820 dort Doetor

mit der Dias. „De mvtationihus nonnulUs, qnae primis vitne diebus infavfi>rm

rcctns nntorum uhaervandae rrninnt^ . besuchte zu weiterer Ansltildiiiip' WfJrzburg

and Paris, babilitirte sieb in Göttiogea aU Privatdocent fUr Geburt«bilt'c uud

geriebtl. Med. nnd wnrde 1842 snm Prof. e. o., 1848 anm Prof. ord. ernannt

Er schrieb: „l'eber den Vorfall der Nabelschnur, u. s. w." (Berlin 18.^>4 —
„TJeber die Anchylosr- des Sieissbeins, deren Eiiifhiss a>n die Geburt und die

dadurch anfj^zcii/fr h'un.'^fhi/'lfc" (Ootün^vn IH.iG, in. .5 laff.) — ^Beobh. und
hemerkk. über das Kephalaematanr i^iioLSCUBR S Annal. der Hcilk.

, 1840) —
AbhandlL und Erfahrr, am dem Griefe der OeburUth. und der Weiberkraimih,

Erste Decade'' (Göttingeo 1844, m. 3 Taff.). Aneb war er Mitredacteur von

Hae.sfr'5; Arobiv s. i( 1810. Er starb 20. Nov. 1852. — Als Arzt ^-enosH T. nicht

nur in seinem Wohnorte, sondern im weitesten Umkreise de^^eiheu d.is grös>^te

Vertrauen uud die allgemeinste Liebe ; namentlich hingen ilim die vielen Armen
an, denen er ein nneigennlltnger Helfer in der Noth gewesen war.

Puetter, IV. pa^. 4^9. — Neuer Nekrolog der Dstttadtea. Jabrg. 30. 1862, II»

pag. 790. — Callisen, XIX. pag. 368 i
XXXUI, pag. 64. 6.
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